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1. Oktober 2010 - 30. September 2011

Mit Stampin’ Up! können Sie Ihr Einkommen 
mit einem attraktiven Zusatzverdienst aufstocken 
oder sogar einen neuen Karrierepfad einschlagen. 
Was auch immer Sie möchten – Sie haben dabei 
auf jeden Fall eine Menge Spaß! Stampin’ Up! 

bietet einfach für jeden genau das Richtige. Unser 
vielseitiges Starterset für Ihre ersten Schritte mit 

Stampin' Up! finden Sie auf Seite 8.
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www.stampinup.de  0800 7826746
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DeutschlanD   7,95 €

Wenden Sie sich an Ihren Demonstrator, wenn Sie dieses Ideenbuch & Katalog 
2010 – 2011 kaufen oder Stampin’Up!-Produkte bestellen möchten.

alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.  
ZuZüglich kosten für versanD unD hanDling.

& katalogideenbuch



Shelli Gardner und 
ihre Familie
dritte reihe:

Jared, cameron, tanner, 
nate, Jon, sean, sam, Jason

zweite reihe: 
sidney, shanna, Megan, 

olivia, shalae, sara, stella, 
sage, ashton, sterling, 

shelli, Phoebe

erste reihe: 
seth, cooper, shelby,  

kona, Zach

Liebe freunde
Was für ein Blickfang! 

Beim Blättern durch unser neues Ideenbuch & Katalog war ich einfach immer wieder 
von unseren wundervollen, neuen Farben fasziniert. Aus gutem Grund, denn im Rahmen 
unserer Farbumstellung – wir nennen es Farberneuerung – haben wir eine unvergleichliche, 
neue Farbpalette mit vier frischen, sensationell schönen Farbkollektionen zusammengestellt! 
Außerdem werden Sie in diesem Katalog auch die In Colors® kennenlernen – fünf tolle, 
neue Trendfarben, die wir ab jetzt jedes Jahr einführen, damit Sie bei Ihrer Farbauswahl 
immer den aktuellsten Trends folgen können.

So gibt es auf fast jeder Katalogseite neue Farben und viele großartige Projektideen zu 
entdecken! Darüber hinaus ist unser neuer Katalog extra so gestaltet, dass Sie ganz leicht 
herausfinden können, welches Zubehör in den neuen Kollektionen erhältlich ist. Wenn es 
Ihnen wie mir geht, können Sie es sicher kaum abwarten, Ihre Projekte mit diesen neuen 
Farben zu kreieren!

Nachdem ich mich von den neuen Farben „losreißen“ konnte, habe ich mir unsere Stempel 
angeschaut. (Und das, obwohl ich normalerweise immer mit den Stempeln anfange!) Meine 
Begeisterung wuchs weiter, denn die breite Vielfalt unserer Stempelmotive beeindruckt mich 
einfach immer wieder. Für jeden Geschmack und Stil bieten wir Ihnen eine wirklich große 
Auswahl an einzigartigen Stempeln! Als Neuheit stellen wir Ihnen in diesem Katalog auch 
unsere Stempel für transparente Blöcke vor, die Sie mit Sicherheit begeistern werden.

Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte, sowohl im Hinblick auf Motive als auch auf 
Farben – diesem Credo bleiben wir bei Stampin’ Up!® auch weiterhin treu. Deshalb finden 
Sie auch in diesem Katalog wieder alle Arten von Zubehör: von passenden Stanzen über 
Designerpapier bis hin zu Geschenkband und Deko-Klammern. (Haben Sie schon das neue 
Stanzendesign bemerkt? Außerdem haben wir alle Motive, für die es eine passende Stanze 
gibt, grafisch besonders hervorgehoben.) Kreativität macht einfach unglaublich viel Spaß, 
wenn man Projekte mit Produkten gestalten kann, die optimal miteinander harmonieren.

Freuen Sie sich deshalb mit mir über unsere fantastischen Produkte: Hunderte von 
exklusiven Motiven, lebendige Farben, hochwertige Accessoires und alles, was Sie sonst noch 
benötigen, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen!

Shelli Gardner,  
mitgründerin und ceo

© 1990–2010 stampin’ up! Zu dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passende stanZe, die separat erhältlich ist. © 1990–2010 stampin’ up!  113

Handgefertigt

     Fait main  117611  
117609   8,95 €    

satZ von

 Handcrafted  117607  1

Elegantes Dankeschön

Merci bien  114504  
118888  9,95 €    

satZ von

Elegant Thank You  114484  1

Sweet Birthday

115564  9,95 €    
satZ von

1

Dasher

116816   11,95 €    
satZ von

1

All a Flutter

118284   8,95 €    
satZ von

1

Flower for You

1-1/4" Kreisstanze, 121713   11,95 €    
satZ von

Stanze Blumengruß seiten 104, 106 1

Sweetness Unlimited

Incroyablement mignon  116775  115562  9,95 €    
satZ von

1
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Stampin’ Memories® Produkte 
sind ideal für Scrapbooks und 
Fotoseiten – damit erhalten 
Ihre Erinnerungen einen 
sicheren Platz und einen 
ansprechenden Rahmen.

Mit den Stampin’ Around® 
Rädern, die in Standard- und 
Jumbogrößen erhältlich 
sind, lassen sich ganz leicht 
Ränder, Hintergründe und 
vieles mehr gestalten!

Besonders dekorativ 
sind unsere Definitely 
Decorative® Stempelsets, 
mit denen Sie individuelle 
und einzigartige Heimdeko 
gestalten können.

Diese Stempelsets sind als 
Ausführung mit Holzblöcken 
(„wood-mount”) oder mit 
transparenten Stempelblöcken 
(„clear-mount”) erhältlich.

Produktschlüssel

Achten Sie beim 
Blättern im 

Katalog auf diese 
Symbole zur 

Kennzeichnung 
verschiedener 

Produktgruppen. 

Unsere In Color® Farbpalette 
bietet Ihnen trendstarke 
Farben, die bis Oktober 2012
erhältlich sind.

Mit den Two-Step  
Stampin’® Sets lassen sich 
farbenfrohe Bilder mit mehr 
Tiefe gestalten.

Mit diesem Symbol sind neue 
Stempel und Zubehörartikel im 
Ideenbuch & Katalog 2010 - 2011 
gekennzeichnet. 

Diese Sets sind auch in Französisch 
oder Englisch erhältlich.

Dieses Symbol verweist auf Shelli’s 
Signature Collection – Produkte, die 
Shelli Gardners persönlichen Stil 
widerspiegeln.
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blutorange farngrünkirschblütepfirsichparfaitveilchen

..SEItE.81..

geniessen.sie.diese.trendstarke
fa r b pa l e t t e
– perfekt für frische, kreative Ideen

Ideal als Grundfarben
oder Akzente zu unseren Stammfarben

Neue farbkollektionen

Entdecken Sie unsere In Color Farben! Damit unsere Farbpalette frisch und spannend 
bleibt, führen wir jedes Jahr neue Farben ein – die In Colors. Diese neuen Farben 

bleiben dann zwei Jahre lang in unserem Sortiment. Jedes Jahr führen wir fünf 
weitere neue In Colors ein, die Ihnen wiederum zwei Jahre erhalten bleiben. Im 

Gültigkeitszeitraum dieses Katalogs für die Jahre 2010 - 2011 können Sie also aus 
diesen fünf neuen In Colors wählen. Ab dem Ideenbuch.&.Katalog.2011.-.2012 

können Sie sich dann über fünf weitere neue Farben freuen. Das heißt, 2011 warten 
ganze 10 topmodische In Color Trendfarben auf Ihre kreativen Projektideen!

Wir.haben.unsere.Farbpalette.vollständig.überarbeitet.und.dabei.vier.neue,.sensationelle.Kollektionen.zusammengestellt..
Entdecken.Sie.unsere.neue.Farbwelt,.einen.faszinierenden.Mix.aus.brandneuen,.dynamischen.Stammfarben.und.einer.

Auswahl.Ihrer.bisherigen.Lieblingsfarben..Damit.es.Ihnen.besonders.leicht.fällt,.alle.Produkte,.die.Sie.benötigen,.in.Ihren.
Lieblingsfarben.zu.kaufen,.haben.wir.die.neuen.Farbgruppen.in.der.ganzen.Vielfalt.unserer.Produktkategorien.umgesetzt.
–.von.tinte.über.Papier.bis.hin.zu.Geschenkband.und.Knöpfen..Zum.allerersten.Mal.bieten.wir.Ihnen.zudem.unsere.In.

Colors:.fantastisch.frische.und.besonders.trendbewusste.Farben..Auf.den.neuesten.Stand.bringen.Sie.Ihre.Farbkollektionen.
am.besten.mit.unseren.Sets.in.den.neuen.Farben.(S..102)..So.können.Sie.sich.die.neuen.Farben.zulegen,.ohne.all.die.

anderen.Farben.neu.kaufen.zu.müssen..Ein.weiteres.Set.finden.Sie.auf.www.stampinup.de.

die in colors
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rosenrot

wasabigrünpflaumenblauozeanblauzartblau

mattgrünsafrangelbzartrosarosé

baiblau

osterglocke

glutrothimbeerrotpazifikblautürkis

wassermelonelachsrotmandarinorangekürbisgelb

olivgrün

Prachtfarben

signalfarben

..SEItE.83..

..SEItE.82..

..SEItE.84..

..SEItE.85..

Pastellfarben

neutralfarben

sanfte,.hellere.schattierungen
einiger unserer wichtigsten farben
– zart und zugleich modisch elegant

ein.regenbogenmix.aus
heiteren, satten Farben in aktuellen Nuancen
für fröhliche, verspielte Projekte

Ideal.als.Akzente.und.zugleich.

eine wunderbar vielseitige
bas i s farbpalet te

kräftige,.ausdrucksstarke.farbtöne

bieten Wärme und Tiefe
Ein Muss für jedes Projekt

senfgelb

auberginemarineblaumittelblaugrünbraun

burgunderrot

flüsterweiss

rotkäppchenrotchiliterrakotta

gartengrün

espresso

anthrazitgraugranitwildlederschokobraun

vanille.pursaharasandsavanne

schwarz



.1. .2. .3.
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DAS.bIEtEt.DER.CoLoR.CoACh:

1.. Die. gesamte. Stampin’. Up!-Farbpalette. als.
herausklappbare. Karten. –. eine. für. jede. Farbe...
2..Vielfältigste.Kombinationsmöglichkeiten.durch.
Aneinanderlegen. der. Farbkarten.. Entdecken.
Sie. völlig.neue.Kombinationen!.3..Professionell.
zusammengestellte. Farbkombinationen. für. jede.
Farbe.auf.der.Rückseite.der.Karten.

Farbkombinationen

Zweifellos.gibt.es.unzählige.Möglichkeiten,.Farben.miteinander.zu.kombinieren..Doch.glücklicherweise.
machen.wir.es.Ihnen.leicht,.die.richtigen.Farben.für.jedes.Projekt.zu.finden..Probieren.Sie.verschiedene.

Möglichkeiten.und.spielen.Sie.mit.den.Farben!.Wenn.Sie.noch.keine.Erfahrung.mit.der.Farbgestaltung.haben
und.unsere.Farben.zum.ersten.Mal.ausprobieren,.sind.die.Farben.der.Kollektion.Erste.Schritte.(S..81).die.

perfekte.Wahl..besonders.schnell.und.einfach.lassen.sich.Farben.auch.innerhalb.einer.Kollektion.kombinieren..
Wenn.Sie.tolle,.kreative.Kombinationsideen.über.verschiedene.Kollektionen.hinweg.probieren.möchten,.wird.
die.Farbauswahl.mit.unserem.besonders.benutzerfreundlichen.Color.Coach®.(S..81).zum.reinsten.Kinderspiel.
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Da.sich.die.harmonische.Farbgestaltung.in.all.unseren.Produktkategorien
widerspiegelt,.ist.es.nun.so.einfach.wie.nie.zuvor,.die.richtigen.Elemente.
für.Ihre.Kreativprojekte.auszuwählen..bei.Ihrer.Farbwahl.kommen.Sie.

besonders.schnell.ans.Ziel,.wenn.Sie.sich.dabei.auf.unsere.komplett.mit.
Farben,.Stempeln,.Papier,.Stanzen.und.Zierelementen.zusammengestellten.

Produktreihen.stützen.–.perfekt.für.jeden.Stil.und.Anlass. ..SEItE.23..

traditionelle.
weihnachten

Chili . Olivgrün . Vanille Pur

..SEItE.38..

babyglück

Baiblau . Schokobraun . Farngrün .  
Lachsrot . Safrangelb

..SEItE.35..

Glutrot . Savanne . Schokobraun . Türkis . 
Olivgrün . Safrangelb

familienfreuden

..SEItE.54..

pflanzenwelt

Farngrün . Osterglocke . Schokobraun . 
Glutrot . Kürbisgelb . Baiblau

..SEItE.31..

geburtstagsparty

Pazifikblau . Farngrün . 
Zartblau . Glutrot

..SEItE.42..

elegante.anlässe

Baiblau . Wildleder . Savanne . 
Vanille Pur . Anthrazitgrau

..SEItE.64..

nostalgie

Schwarz . Rotkäppchenrot . 
Vanille Pur
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NEuE StEMPEl, NEuE 
MöGlIchkEItEN!

6 © 1990–2010 stampin’ up! Die stempel auf Diesen beiDen seiten gehören zum neuen set artistic etchings (s. 64) aus unserer neuen proDuktreihe „nostalgie“.

Unsere.Stempel.mit.hochwertigen.holzblöcken.aus.Ahorn.sind.die.richtige.
Wahl,.wenn.Sie.Ihre.Motive.dauerhaft.auf.den.blöcken.anbringen.möchten,.
sodass.Ihre.Stempel.jederzeit.anwendungsbereit.sind.

Die.Stempel.mit.holzblöcken.sind.in.transparenten,.stabilen.
Aufbewahrungsboxen.aus.Plastik.verpackt..Jede.box.können.Sie.mit.dem.
entsprechenden,.mitgelieferten.Aufkleber.kennzeichnen..Damit.lassen.sich.die.
gut.stapelbaren.boxen.auch.besonders.schnell.und.einfach.sortieren..

 Halten Sie Ausschau nach diesem Symbol für Stempel mit Holzblöcken.

so.setzen.sie.die..
holzblockstempel.zusammen:
1..Lösen.Sie.den.vorgeschnittenen.Stempel.aus.dem.
Gummirahmen.und.suchen.Sie.den.passenden.block.
heraus..2..Ziehen.Sie.die.Rückseite.vom.Stempel.ab.
und.kleben.Sie.ihn.auf.den.block..Achten.Sie.darauf,.
dass.die.Stempelposition.dem.Aufkleber.entspricht..
3. Kleben.Sie.den.Aufkleber.auf.den.block..Kleben.
Sie.den.Namen.des.Stempelsets.auf.die.box.

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Stempel 
in Originalgröße abgebildet. 

Stempel mit holzblöcken.(„wood-mount”)

Unsere.neuen,.mehrfach.aufklebbaren.Stempel.für.
transparente.blöcke.eröffnen.Ihrer.Kreativität.neue.

Möglichkeiten!.Ganz.gleich,.ob.Sie.sich.für.Stempel.mit.
blöcken.aus.holz.oder.aus.transparentem.Kunststoff.
entscheiden:.beide.Varianten.bieten.Ihnen.die.gleiche.

hohe.Qualität..Alle.Gastgeberinnensets.sowie.viele.
neue.und.übernommene.Sets.sind.in.beiden.Varianten.

erhältlich..So.können.Sie.sich.für.die.Stempel.entscheiden,.
die.am.besten.zu.Ihrem.persönlichen.Stil.passen!
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Die stempel für transparente blöcke unD Die blöcke selbst sinD jeweils separat erhältlich. sie finDen 
Die transparenten blöcke auf s. 101.

Unsere.Stempel.für.transparente.blöcke.eignen.sich.hervorragend,.wenn.Sie.
wenig.Platz.haben.oder.die.Stempelmotive.gern.mehrfach.oder.in.verschiedenen.
Kombinationen.aufkleben.möchten.

Die.Stempelsets.für.transparente.blöcke.sind.in.Aufbewahrungsboxen.mit.
der.Größe.einer.DVD-hülle.verpackt.und.lassen.sich.ganz.einfach.in.Ihrem.
DVD-Schrank.oder.Regal.aufbewahren..Vorn.auf.der.box.sind.alle.Motive.in.
originalgröße.abgebildet,.damit.Sie.schnell.entscheiden.können,.welcher.block.zu.
welchem.Motiv.passt..Dank.der.Minibilder.auf.dem.Rücken.der.box.finden.Sie.
das.gewünschte.Set.ganz.schnell.und.einfach.

 Halten Sie Ausschau nach diesem Symbol für Stempel für transparente Blöcke.

1..Wenn.Sie.das.Motiv.während.des.Stempelns.durch.den.
block.sehen.möchten,.ziehen.Sie.die.obere.Lage.des.optional.
anzubringenden.Aufklebers.ab..(Der.Aufkleber.verbleibt.mit.
der.Klebeseite.nach.oben.auf.dem.blatt.).2..Positionieren.
Sie.den.Stempel.mit.der.gepolsterten.Seite.nach.unten.auf.
dem.Aufkleber..Drücken.Sie.den.Stempel.auf.den.Aufkleber.
und.ziehen.Sie.den.Stempel.ab..(Der.Aufkleber.bleibt.auf.der.
Rückseite.des.Stempels.haften.).3..Drücken.Sie.den.Stempel.
fest. (mit.dem.Aufkleber.nach.unten).auf.den.block.. Jetzt.
können.Sie.mit.dem.Stempeln.beginnen.

so.bringen.sie.die.stempel.auf:

Stempel für.transparente.blöcke.(„clear-mount”)

Für.unsere.Motive.
wurden.wir.zum.

neunten.Mal.in.Folge.
von.den.Lesern.der.
Zeitschrift.Creating 

Keepsakes.ausgezeichnet!.



änDerungen Des startersets vorbehalten. ihr Demonstrator gibt ihnen gern aktuelle auskünfte zum inhalt. 
für Das starterset unD Das zusatzpaket werDen keine versanDkosten berechnet.

70 €  (im Wert von über 115 €. Dieses Zusatzpaket kann nur zusammen mit Ihrem Starterset bestellt werden.)

•.1.Stempelset
•.1.Packung.Farbkarton.(12".x.12")
•.1.Packung.Designerpapier
•.1.Set.Schnelle.Akzente.(Aufkleber)
•.1.Album.mit.Designerdruck.(12".x.12")

8 © 1990–2010 stampin’ up! 

Spaß & attraktive Zusatzverdienste:  
ihre.vorteile.als.demonstrator

starterset

Werden.Sie.Stampin’.Up!-Demonstrator.und.verdienen.Sie.sich.mit.Ihrer.Leidenschaft.ein.zusätzliches.
Einkommen!.Unsere.Demonstratoren.sind.unabhängige.Verkaufsberater,.die.die.Stampin’.Up!-Produkte.über.

Workshops.vorstellen..Perfekt.geeignet.für.den.Start.in.Ihr.Kreativgeschäft.ist.unser.vielseitiges.Starterset..Dieses.
Set.bietet.Ihnen.eine.Fülle.von.Produkten,.mit.denen.Sie.eine.Vielzahl.kreativer.techniken.präsentieren.können..
Außerdem.können.Sie.Ihr.Starterset.auch.ganz.nach.Ihren.Wünschen.mit.den.Stempeln.und.Farben.Ihrer.Wahl.

zusammenstellen..Sie.möchten.gern.mehr.darüber.erfahren?.Sprechen.Sie.einfach.mit.Ihrem.Demonstrator!

stampin’ memories zusatzpaket (optional)

•.3.Stempelsets.mit.holzblöcken
•.1.Stempelset.mit.transparentem.block
•.1.Stampin’.Around.Rad.mit.

tintenkartusche.und.Griff
•.1.Nachfülltinte.in.ozeanblau
•.2.Packungen.Farbkarton.(A4)
•.1.Packung.gemustertes.Designerpapier
•.4.klassische.Stempelkissen
•.1.VersaMark.Stempelkissen
•.2.Stampin’.Write®.Marker
•.Geschenkband
•.Stampin’.Dimensionals®
•.Stampin’.Scrub®.Säuberungskissen
•.Stampin’.Nebel.Stempelreiniger
•.SNAIL.Klebemittel
•.1.Mischstift
•.8.Kataloge
•.Geschäftsmaterialien,.Formulare.und.

Verkaufshilfsmittel

169 €
(im Wert von über 330 €)



*sie erhalten kostenlose proDukte ab einem workshopumsatz von 225 € listenpreis.

1

2
1

2

3

3
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.gastgeberinnenprämien.level.1.(S.10–11)... .gastgeberinnenprämien.level.2.(S.12–13)
.gastgeberinnenprämien.level.3.(S.14–15)

Für.Gratisprodukte.und.-sets.werden.keine.Kosten.für.Versand.und.handling.berechnet.

Exklusive Gratisprodukte: werden.sie.gastgeberin!

Veranstalten.Sie.doch.einfach.einen.Workshop
Was.könnte.schöner.sein,.als.gemeinsam.mit.Freunden.und.einem.fachkundigen.Demonstrator.kreativ.zu.sein!.

veranstalten sie einen 
qualifizierenden* workshop.

wählen sie kostenlose, exklusive 
gastgeberinnenprämien aus.

suchen sie sich weitere  
kostenlose produkte aus.

listenpreis* 225,00 €–
299,99 €

300,00 €–
374,99 €

375,00 €–
449,99 €

450,00 €–
524,99 €

525,00 €–
599,99 €

600,00 €–
674,99 €

675,00 €–
749,99 €

750,00 €–
824,99 €

825,00 €–
899,99 €

900,00 €–
974,99 €

  975,00 €–
1049,99 €

1050,00 €–
1124,99 €

1125,00 €
oder mehr

wählen sie 
je nach 
work-

shopum-
satz eine 
option 

aus:

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

gratisprodukte 
bis zu einem 

listenpreis von:
20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 135,00 €

150,00 €  
plus 15%  

des betrags 
über  

1125,00 €
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Punch Potpourri  (Level 1)

SATZ vOn 118394 Schmetterlings-, Boho-Blüten-, Two-Step Vogel-
4 120124 und Herzstanzen seite 104

zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.    schneiDen      falzen 

Gratisstempel.und.-papier!.
Veranstalten.Sie.einen.Workshop.

mit.einem.Umsatz.von.mindestens.
225.€.(Listenpreis,.d.h..Katalogpreis.

ohne.Versand.und.handling)–.
damit.erreichen.Sie.Level.1.

und.können.sich.eines.dieser.
kostenlosen.Produkte.aussuchen..
Weitere.exklusive.Gratisprodukte.
für.Gastgeberinnen.bei.höheren.

Workshopumsätzen.finden.Sie.auf.
den.nachfolgenden.Seiten.

GastGeberinnen-
Prämien
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Designerpapierauswahl - In Color (Level 1)
gastgeberinnen können diese papierauswahl exklusiv als kostenlose 
produktprämie auswählen. in 5 neuen in color farben. 60 blätter: je 2 in 6 
doppelseitigen Designs pro farbe. 15,2 x 15,2 cm.  

121028 in color
kirschblüte, farngrün, pfirsichparfait,
veilchen, blutorange

Die papiermuster in farngrün sinD in 25 % Der originalgrösse abgebilDet.

(Level 1)  Weil du mir wichtig bist
    Belles attentions  120657     118673  121229    SATZ vOn

 Because I Care  120118     118384  121339    5

(Level 1)  Blumige Grüße
    Pensées écloses   120666     118677  121233    SATZ vOn

  Silhouette Sentiments  120127     118474  121345    8

(Level 1)  Nach-gedacht
Arrière-pensées   120660     118675  118699    SATZ vOn

  Afterthoughts  120121     118388  121342    6
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Spaß nach Maß  (Level 2)

SATZ vOn 121235  120339     120669  L’amour au carré Blütenkartenstanze
9 121348  116992     120130  Cute by the Inch seite 104

zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.     schneiDen      falzen 

Kostenlose.Stempelsets!.Ab.
einem.Workshopumsatz.von.

mindestens.450.€.(Listenpreis,.
d.h..Katalogpreis.ohne.Versand.
und.handling).können.Sie.sich.
über.noch.mehr.Gratisprodukte.

freuen.und.aus.unseren.exklusiven.
Stempelsets.in.Level.2.wählen!.

Weitere.exklusive.Gratisprodukte.
für.Gastgeberinnen.bei.höheren.

Workshopumsätzen.finden.Sie.auf.
den.nachfolgenden.Seiten.

GastGeberinnen-
Prämien
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(Level 2)  Fast & Fabulous

118754    SATZ vOn

120133    6

(Level 2)  Tierisch lange Grüße
    Amitié longue durée   120675     120345  121237    SATZ vOn

Long Fellows  120136     118720  121351    6



Gratisstempel.für’s.Veranstalten.
eines.Workshops?.Aber.sicher!.

Ab.einem.Workshopumsatz.von.
mindestens.750.€.(Listenpreis,.d.h..

Katalogpreis.ohne.Versand.und.
handling).stehen.Ihnen.noch.mehr.
Produkte.zur.Auswahl!.Entscheiden.
Sie.sich.für.eines.dieser.kostenlosen.

Stempelsets.in.Level.3.

GastGeberinnen-
Prämien

14 © 1990–2010 stampin’ up! 

Zitate für jede Gelegenheit  (Level 3)

SATZ vOn 121239  120361     120684  Notes de saison

12 121354  117048     120142  Occasional Quotes 
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(Level 3)  Playful Pieces

119993    SATZ vOn

120145    30



stempel  
seiten 18–78, 112–113

papier 
seiten 81—91

stempelkissen 
seiten 81-85, 102–103

schneidewerkzeuge 
seiten 104—107

klebemittel 
seite 100

Erste Schritte 

beim.stempeln

Sie.haben.noch.nie.zuvor.gestempelt?.
Keine.Sorge,.Sie.benötigen..

dafür.nur.fünf.basisprodukte:..
Stempel, Tinte, Papier, ein 

Schneidewerkzeug und ein Klebemittel.

1..Entscheiden.Sie.sich.für.ein.
Stempelset.oder.probieren.Sie.einen.
unserer.günstigen.Einzelstempel.aus.

der.Reihe.„À.la.carte“.

2..Wählen.Sie.ein.Stempelkissen..
in.einer.Farbe.aus,.die.Ihnen.

besonders.gefällt..

3..Suchen.Sie.sich.Farbkarton.
oder.gemustertes.Papier.in.einem.
besonderen.Farbton.oder.einem.

Design.aus,.das.Ihre.Fantasie.beflügelt.

4..Überlegen.Sie,.welches.
Schneidewerkzeug.sich.am.besten.

für.Ihr.Projekt.eignet:.Schere,.Stanze.
oder.vielleicht.ein.Werkzeug.für.

kompliziertere.Vorhaben?.

5..Wählen.Sie.ein.geeignetes.
Klebemittel,.um.Ihr.Projekt.

zusammenzusetzen.

16 © 1990–2010 stampin’ up! 
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18 © 1990–2010 stampin’ up! zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.

Nichts.passt.besser.
zum.Thema.Liebe.und.

Zuneigung.als.gestempelte.
und.ausgestanzte.herzen.in.

jeder.Form.und.Größe!

Ich {liebe} Herzen
SATZ vOn

118886  38,95 €
 118292    118638  30,95 €  J’aime les cœurs Stanze Herz-an-Herz sowie diverse

8  117010    118571  30,95 €  I {Heart} Hearts Herzstanzen seiten 104, 106
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Silvester-Party

Designerlabelstanze Nouvel An  117631 
117633  31,95 €

SATZ vOn

seite 104 New Year’s Celebration  116872 6

hier.haben.wir.vier.gestempelte.
herzmotive.aus.dem.Set.Love.You.Much.
zu.einer.bezaubernden.Reliefblume.
übereinandergelegt..Lassen.auch.Sie.
Ihrer.Kreativität.freien.Lauf!

Love You Much

Stanzen 1-3/4" Wellenkreis
J’t’aime beaucoup  115295 113756  36,95 €    

SATZ vOn

und Herz-an-Herz seite 104 6



.feiertage.
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A Good Egg
SATZ vOn

114974  31,95 €7

Sandy Speckles*

117651  9,50 € 

* Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf s. 111.

Die.Grüße.„happy.Easter“.und.„You.crack.
me.up“.aus.dem.Set.A.Good.Egg.teilen.

sich.einen.holzblock..Färben.und.stempeln.
Sie.einfach.das.gewünschte.bild.

Autumn Harvest
SATZ vOn

110372  25,95 €6

Fall Harvest*

112478  9,50 €  
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Fröhliche Feiertage
Fêtes diverses  110201  

110644  44,95 €    
SATZ vOn

Occasional Greetings  110520  12

Four the Holidays

Quatuor des Fêtes  117643  116921  18,95 €    
SATZ vOn

4



.feiertage.
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Es ist für uns eine Zeit angekommen
SATZ vOn

112630  39,95 €
 112646  Une joyeuse saison

8  110384  Season of Joy 

So Swirly*

109683  12,25 €  (Jumbo)

Cornelli Lace*

115624  12,25 €  (Jumbo)

* Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf s. 110.

5/8" satinband
olivgrün

Seite.96
117292 8,75 €

designerknöpfe
signalfarben.

Seite.98
119747 10,50 €

antikisierungszubehör
Seite.103

118762 20,50 €

Mit.dem.Schnörkel-Motiv.aus.dem.Set..
Es.ist.für.uns.eine.Zeit.angekommen.
haben.wir.auf.dieser.festlichen.Karte.
einen.einzigartigen.hintergrund.gestaltet.
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Traditionelle 
weihnachten

Chili . Olivgrün . Vanille Pur

klassische.motive
fröhliche,.kraftvolle.Designs
Akzente & Stanzen
zusammenstellung
der.wichtigsten.farben
ideal.für.Karten,.Scrapbooks.&.Geschenke

designerpapier
frohe.weihnachten

Seite.90
117159 11,95 €

zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.  

Schöne Bescherung
     Des cadeaux!  120693    120353  121257  37,95 €    SATZ vOn

Gifted  120480    116982  121381  29,95 €    5

stanze
1-3/4".kreis

Seite.106.
119850 21,95 €



.feiertage.
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Sparkly & Bright
SATZ vOn

115346  24,95 €6

Sparkling*

116444  12,25 €  (Jumbo)

1/8" taft-geschenkband
glutrot

Seite.96
119251 6,50 €

stanze
extragrosser.anhänger

Seite.106
119866 21,95 €

dicke Klarsichtfolie
Seite.87

114324 12,25 €

Für.glanzvolle.Effekte!.
Unsere.in.drei.Größen.
erhältlichen
Strasssteine.(S..99).
zaubern.auf.jede.
Feiertagskarte.ein.
festliches.Funkeln.

Tree Trimmings
SATZ vOn

116722  17,95 €
Simply Scrappin’

4 Christmas Jingle seite 95

* Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf s. 110.
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* Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 111.

Soft Holly*

112968  9,50 €    

Contempo*

120324  9,50 €  

Weihnachts-Allerlei
     Vive les Fêtes  120687     120349  121261  26,95 €    SATZ vOn

 Holiday Hoopla  120450     116912  121387  20,95 €    9

Moderne Weihnachten

Ornamentstanze      Noël contemporain  120714     120367  121247  21,95 € SATZ vOn

seite 104  Contempo Christmas  120594     118734  121366  17,95 €    4

Mit.dem.passenden,.farblich.
abgestimmten.Geschenkband.können.Sie.

ganz.leicht.eine.dekorative.Schleife.als.
Verschluss.um.Ihre.Karten.oder.büchlein.
binden..Klemmen.Sie.es.einfach.zwischen.

Papier.und.Farbkarton.und.lassen.Sie.
dabei.genug.Geschenkband.über,.um.die.

Enden.zu.verknoten.

zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.  
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Sparkle & Shine*

116542  12,25 €  (Jumbo)

Sassy Sparkles*

116541  12,25 €  (Jumbo)

Delightful Decorations
SATZ vOn

116517  30,95 €  117641  Jolis ornements
Ornament- und 3/4"

7 Kreisstanze  seiten 104, 106

* Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 110.
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Es weihnachtet sehr
 Vive Noël  120717    120369  121287  38,95 € SATZ vOn

Welcome Christmas  120597    118736  121420  30,95 €    5

Winterpost

Designerlabelstanze  Courrier d’hiver  111868  
114671  38,95 €  

SATZ vOn

seite 104 Winter Post  111780  7

zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.  



.feiertage.
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Serene Snowflakes
SATZ vOn

115438  26,95 €4

Paisley Party

120875  9,50 €

Paisley Prints
SATZ vOn 120817  25,95 € Herzstanze

5 121121  19,95 € seite 104

zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.  



29



.gelegenheiten.
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Die.Sets.big.bold.birthday.und.on.a.Pedestal.
bieten.Ihnen.eine.Vielfalt.von.Motiven,.die.

sich.wunderbar.für.den.nächsten.Geburtstag.
oder.andere.feierliche.Anlässe.eignen!

Big Bold Birthday
SATZ vOn

109439   38,95 €  110548  Un super anniversaire 13

On a Pedestal
SATZ vOn

113814   24,95 €  116568  Sur un piédestal7



3131

Geburtstagsparty

Pazifikblau . Farngrün . 
Zartblau . Glutrot

heitere,.auffällige.motive
lebhafte, feierliche Akzente
toll zum Vorbereiten Ihrer Partys
leuchtende und vielseitige farben
für.Einladungen,.Deko.oder.Gastgeschenke

Lass uns feiern!
 Par ici la fête  120720    120371  121269  21,95 €    SATZ vOn

Party This Way  120609    118744  121399  17,95 €    5

schnelle akzente
feierlichkeiten

Seite.92
118708 9,95 €

rubbelbilder
bday.party

Seite.93
119250 8,95 €

designerpapier
festlichkeiten

Seite.89
117164 11,95 €



.gelegenheiten.
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Naschkatze
SATZ vOn

113580   34,95 €
 111750  Gâteaux en folie 

6  111618  Crazy for Cupcakes

Cheers to You
SATZ vOn

111037   21,95 €  111149  Tchin-Tchin6

Cheers*

113122  9,50 €

Cupcakes*

113121  9,50 €

* Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 111.
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Every Little Bit

117096   50,95 €    SATZ vOn

120558   40,95 €    28

Anhänglich

 Cadeaux à gogo  120663     120389  121277   25,95 €    SATZ vOn

Tag Alongs  120513     117018  121411   19,95 €    4

bei.einem.Workshop.können.Sie.lernen,.wie.Sie.eine.Vielzahl.
von.Motiven.wie.die.blumen.auf.dieser.Karte.mit.Wasserfarben.

besonders.ansprechend.gestalten.können..Wenden.Sie.sich.einfach.
an.Ihren.Demonstrator,.um.einen.termin.dafür.zu.vereinbaren.



.gelegenheiten.
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Das.Set.Choo.Choo.und.das.Right.on.track.Rad.
gehören.einfach.zusammen:.Die.perfekt.aufeinander.

abgestimmte.Kombination.aus.einem.Stempelset.
und.dem.dazu.passenden.Rad.ist.ein.absolutes.Muss!.

Fox & Friends
SATZ vOn 117020   25,95 €

7 118565   19,95 €

Choo Choo
SATZ vOn

113982   24,95 €5

P Is for Paw*

115620  9,50 €

Right on Track*

113838  9,50 €

* Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 111.
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Glutrot . Savanne . Schokobraun . 
Türkis . Olivgrün . Safrangelb

Familienfreuden

schlichte,.verspielte.motive
passende,.farbenfrohe
gestaltungselemente
eine Auswahl warmer, satter Farben
toll für scrapbook-seiten
karten.und.deko

Forest Friends

113748   21,95 €    
SATZ vOn

4

Funky Four

113738   21,95 €    SATZ vOn

120438   17,95 €    4

designerpapier
verabredung.zum.spielen

Seite.91.
117168 11,95 €

schnelle akzente
verabredung.zum.spielen

Seite.92.
117172 9,95 €



.gelegenheiten.
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Mit.der.two-Step.Stampin’-technik.
lassen.sich.kinderleicht.jede.Menge

Monster.erschaffen..Dr..Frankenstein.
hätte.seine.wahre.Freude.gehabt!

Make a Monster
SATZ vOn 118742   34,95 €
15 120606   27,95 €

Animal Stories
SATZ vOn

116716   20,95 €4
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Unsere.Schälchen.herzige.Leckereien.und.Süße
Leckereien.(S..87).passen.großartig.zu.unserer

herz-.sowie.1-3/4".(4,4.cm).Kreisstanze.(S. 104,
106)..Lassen.Sie.Ihrer.Kreativität.freien.Lauf!

Mit Liebe

Schälchen Herzige Leckereien, Herzstanze      Mon amour  121330    121221  121275   30,95 €    SATZ vOn

seiten  87, 104  Sweetheart  120780    120415  121408   24,95 €    5

Süße Kleinigkeiten

Schälchen Süße Leckereien, Un peu de douceur  119106  31,95 €     118878  
118880   39,95 €    

SATZ vOn

1-3/4” Kreisstanze  seiten 87, 106 Something Sweet  118589  31,95 €     117688  14

zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.  
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Fürs Baby
SATZ vOn 121243   39,95 €  120365    120711  Tout pour bébé

16 121360   31,95 €  121223    121291  Bundle of Love

Baiblau . Schokobraun . Farngrün . 
Lachsrot . Safrangelb

Babyglück

bezaubernde,.zarte.motive
farbenfrohe Designs in sanften Tönen
passende.akzente
dezente,.ruhige.Farben
perfekt für Einladungen, Scrapbooks

oder.kleine.Geschenke



39

Little One

116925   24,95 €    
SATZ vOn

4

Baby Tees

  (Jumbo)  118621  12,25 €    

besonderes designerpapier
kinderwünsche

Seite.88.
117165 13,75 €

auf festem Karton
buchstabensuppe

Seite.97.
119239 12,25 €

schnelle akzente
kinderwünsche

Seite.92.
118709 9,95 €

Papiergänseblümchen
Seite.99.

119243 6,50 €

vorgeschnittene elemente 



.gelegenheiten.
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bei.all.diesen.Projekten.haben.wir.
das.Set.Kurze.&.spaßige.Sprüche.

verwendet,.das.sich.perfekt.für.viele.
Anlässe.und.Gelegenheiten.eignet..Da.

dieses.Set.auch.bestandteil.unseres.
Startersets.ist,.können.Sie.als.neuer.

Stampin’.Up!-Demonstrator.sofort.mit.
dem.Gestalten.beginnen!.Sprechen.Sie.

noch.heute.mit.Ihrem.Demonstrator.
über.den.Einstieg.bei.Stampin’.Up!

Kurze & spaßige Sprüche

SATZ vOn

113582   48,95 €
 113546  Petits mots rigolos

8  113500  Fun & Fast Notes

Fast Flowers

109679  9,50 €
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Ein.paar.einfache.Details.wie.unser.
Leinenfaden.(S..96).sowie.die.
Reißtechnik.verleihen.dieser.Karte.
einen.betont.maskulinen.touch.

Beware Pirates

  115187   36,95 €  
SATZ vOn

5

Tor

 But  121333     121225  121283   12,95 €    SATZ vOn

Goal  120639     120159  121414   10,95 €    2



42 © 1990–2010 stampin’ up! 

Elegante 

anlässe

Baiblau . Wildleder . Savanne . 
Vanille Pur . Anthrazitgrau

Geschmackvoll.dezente
fein.gestaltete.motive
klare, stilvolle Designs
elegante,.mondäne.Farbpalette
ideal für hochzeiten und

Abendgesellschaften

designerpapier
eleganter.abend

Seite.91
117163 11,95 €

stanze
boho-blüten

Seite.104
119858 21,95 €

glanzfarbe
Seite.103
6,50 €

schmucksteine
basic.perlenschmuck

Seite.99
119247 5,95 €
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Traumhochzeit

     Noces de charme  119222  
121281   33,95 €    

SATZ vOn

 Wedding Sweet  115466  7

* Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 111.

(doppelt montiert)  Monogram Sweet Alphabet

115462  31,95 €    
SATZ vOn

28

 Immer elegant

     Élégance éternelle  121300    121207  121241   20,95 €    SATZ vOn

Always Elegant  120477    116976  121357   16,95 €    4

Elegance*

120325  9,50 €    

Sweet Swirls*

115523  9,50 €    



.gelegenheiten.
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Funky Forest*

114695  9,50 €

Retro Remix*

115619  9,50 €

Trendy Trees
SATZ vOn

113258   21,95 €8

Hello Again
SATZ vOn

113780   15,95 €  116710  Salut à toi5

Farbenfrohe.teile.aus.festem.Karton.werden.mit.klassischer.
bzw..Craft.tinte.sowie.unserem.Erhitzungsgerät.zum.

reinsten.Kinderspiel!.Mehr.zu.dieser.technik.auf.S..97.

* Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 111.
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Razzle Dazzle

Designerpapier
 Poudre aux yeux  119226  116714   25,95 €    

SATZ vOn

Heidelbeerensoufflé seite 90 5

Schattenbilder

     Silhouettes florales  111726  
113594   26,95 €    

SATZ vOn

  Pocket Silhouettes  111672  6

stampin’ emboss® Prägepulver
weiss
Seite.100.
100963 4,95 €

auf festem Karton
5".x.5".art.journal
Seite.87.
108495 8,50 €

5/8" geripptes geschenkband
olivgrün
Seite.97.
109054 9,75 €
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Den.letzten.Schliff.können.
Sie.Ihren.Karten.ganz.leicht.
mit.unserem.neuen,.filigran.
bestickten.1/8".(3.mm).taft-.
Geschenkband.(S..96).geben.

Für alles
SATZ vOn 121255   34,95 €  120351     120690  Pour Tout

11 121378   27,95 €  116954     120459  For Everything

Kimono-Party
SATZ vOn 121265   31,95 €  120355     120699  Enfants Kimonos

6 121393   25,95 €  117000     120498  Kimono Kids
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Kreieren.Sie.Ihre.eigenen.Papierdesigns:.Stempeln.
Sie.einfach.ein.Motiv.mit.bleiche.und.stanzen.Sie.es.
so.aus,.wie.wir.es.auf.dieser.Karte.mit.der.two-Step.
Vogelstanze.(S..104).getan.haben.

Simply Said

 Amitié  116247  106598   37,95 €    
SATZ vOn

11

Daisy Dash*

(Jumbo)  111255  12,25 €

Dotted Lines*

(Jumbo)  111256  12,25 €

* Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 110.



* Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 110.

.gelegenheiten.
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Neighborhood*

109685  12,25 €  (Jumbo)

All in the Family
SATZ vOn

113488   59,95 €28

Der.Stamp-a-ma-jig..
(S..107).ist.der.perfekte.
kleine.helfer,.wenn.es.
darum.geht,.Ihre.Motive.
beim.two-Step-Stempeln.
richtig.zu.positionieren..

Family Accessories Too
SATZ vOn

113760  27,95 €10

stāzon 
stempelkissen

Seite.103.
101406 7,95 €

Watercolor Wonder® crayons
signalfarben

Seite.102
119804 23,25 €

leinenfaden
Seite.96.

104199 4,95 €
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.natur.

Autumn Days
SATZ vOn

115452  31,95 €6

Jeden Augenblick
SATZ vOn 121253  24,95 €  120357     120702  Chaque instant 

4 121375  18,95 €  117028     120522  Every Moment 
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Autumn Splendor

116503  28,95 €    
SATZ vOn

4

Greenhouse Garden

113824  37,95 €    
SATZ vOn

10
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.natur.

Printed Petals
SATZ vOn 116679  27,95 € Stanze 1-3/4" Wellenkreis

5 120444  21,95 € seite 104

Delicate Dots*

115622  12,25 €  (Jumbo)

Petite Petals*

120322  12,25 €  (Jumbo)

Die.einzigartigen.Formen.auf.
dieser.Karte.haben.wir.mit.

den.Stanzen.Modernes.Label,.
Ringbuch.und.1".(2,5.cm).

Kreis.(S..104,.106).gestaltet.

*Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 110.
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A Flower for All Seasons

111592  18,95 €    
SATZ vOn

4

Gartenlaube

Designerpapier Sommergarten,       Vie de campagne  121306     121211  121249  26,95 € SATZ vOn

Stanze Großer Anhänger seiten 90, 106 Cottage Garden  120003     117068  121369  20,95 €    7

Schmetterlingsdruck

Schmetterlingsstanze        Jolis papillons  121303     121209  121245  21,95 € SATZ vOn

seite 104  Butterfly Prints  120738     121049  121363  17,95 €    5

Unser.neues.1/2".(1,3.cm).besticktes.
Polyesterband.in.blutorange.(S..96).hält.nicht.
nur.unsere.kleinen.Schächtelchen.zusammen,.

sondern.lässt.sich.auch.ganz.einfach.als.
farbenfrohes.Accessoire.verwenden.

zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.  



54 © 1990–2010 stampin’ up! 

designerpapier
gewächshaus.gala

Seite.89.
117167 11,95 €

1/2" besticktes Polyesterband
farngrün

Seite.96.
119265 10,95 €

designerknöpfe
neutralfarben

Seite.98.
119743 10,50 €

Farngrün . Osterglocke . Schokobraun . 
Glutrot . Kürbisgelb . Baiblau

Pflanzenwelt

bezaubernde.florale.motive.
ideal.für.die.Aquarelltechnik
passende, schlichte Akzente
lebhafte,.erdige.Farben
perfekt für karten
Scrapbooks und Deko

Ornate Flowers
SATZ vOn 121289  24,95 €

4 121294  18,95 €

Ornate Blossom
SATZ vOn

117094  14,95 €1
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Passende,.farbige.Klammern.(S..98).machen.
diese.Karte.zu.einem.tollen.Gesamtkunstwerk.

*Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 110.

Whimsy*

  (Jumbo)  109688  12,25 €

Texture*

  (Jumbo)  116685  12,25 €    

Wunderlicher Garten

     De mon jardin   113528  
113584  37,95 €    

SATZ vOn

      Garden Whimsy   113502  8
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.natur.

Growing Green
SATZ vOn 118758  28,95 € Designerpapier 

4 120624  22,95 € Waldwanderung seite  89

Geteiltes Glück
SATZ vOn 121259  24,95 €  120359     120705  Joie partagée

4 121384  18,95 €  117038     120534  Happiness Shared

Pfiffige.Idee:.Für.diese.Karte.
haben.wir.das.Gegenstück.
der.Wellenkantenstanzenform.
(S..104).als.raffiniertes.
Dekorationselement.verwendet.
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Vine and Blossom*

120328  9,50 €    

Bella’s Border*

112476  9,50 €    

Glaube einfach

1-3/8" Kreisstanze      Il suffit de croire  121312     121217  121263  46,95 €    SATZ vOn

seite 106  Just Believe  120453     116948  121390  37,95 €    9

Auf.dieser.Karte.
haben.wir.das.zarte.

blumenmotiv.durch.
Perforationen.mit.

unserem.Papier-Loch-
Werkzeug.(S..107).

hervorgehoben.

*Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 111.
zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.  
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.natur.

Mit.unserem.Color.Spritzer.
(S. 103).zaubern.Sie.wie.zufällig.
Farbspritzer.über.Ihre.Projekte.
und.verleihen.ihnen.damit.einen.
tollen.Vintage-Look.

Lovely As a Tree
SATZ vOn

101223   37,95 €6

Nature’s Nest
SATZ vOn

113826   31,95 €5



59



60 © 1990–2010 stampin’ up! 

.elem
ente.

Fine Flourish*
SATZ vOn

115709  14,95 €1

Dot, Dot, Dot*
SATZ vOn

115332  14,95 €1

A to Z*
SATZ vOn

115711  14,95 €1

Solid Stripes*
SATZ vOn

115707  14,95 €1

Confetti
SATZ vOn 116960  21,95 €

6 120465  17,95 €

Hintergrund-
stempel

Der.richtige.hintergrund.für.jedes.
Projekt.lässt.sich.ganz.einfach.mit.

hintergrundstempeln.gestalten,.die.
in.vielfältigen.Größen.und.Designs.

erhältlich.sind.

*abbilDung Der stempel entspricht 60 % Der originalgrösse; Der ausschnitt ist in 
originalgrösse abgebilDet. masse circa: 7,3 x 6,7 cm.
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Sanded**

109294  24,95 €    
SATZ vOn

1

En Français**

109521  24,95 €    
SATZ vOn

1

French Filigree**

113742  24,95 €
SATZ vOn

1

Bella Toile**

111598  24,95 €    
SATZ vOn

1

Medallion**

115223  24,95 €    
SATZ vOn

1

Freunde an sich**

     A comme amie  110482  
110638  24,95 €    

SATZ vOn

 Friendly  110528  1

**abbilDung Der stempel entspricht 45 % Der originalgrösse; Der ausschnitt ist in 
originalgrösse abgebilDet. masse circa: 11,4 x 14,6 cm.
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Zeitlos
SATZ vOn

118884  34,95 €
 118882     119109  27,95 €  Vague vintage

8  117690     118598  27,95 €  Vintage Vogue

Very Vintage*

117693  12,25 €  (Jumbo)

Friendly Words*

114696  12,25 €  (Jumbo)

Einen.antik.wirkenden.Vintage-Effekt.können.Sie.
Ihren.Fotos.verleihen,.wenn.Sie.die.Ecken.mit.dem.
Schleifblock.aus.unserem.Antikisierungszubehör.
(S. 103).bearbeiten.

*Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 110.



© 1990–2010 stampin’ up!  63

.e
le

m
en

te
.

Wundervoll

Designerpapier       Beau style  120696     120337  121273  30,95 €    SATZ vOn

Luxus pur seite 90  Style Beautiful  120483     116984  121405  24,95 €    5

Der Lauf der Zeit

     Sens du temps  114651  
114665  31,95 €    

SATZ vOn

 Sense of Time  113804  4



64
zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist. 

Ovale Sprüche
SATZ vOn

114663  24,95 €
 114649  En Ovale 1-3/4" x 7/8" Oval- und

4  113790  Oval All Wellenovalstanze seite 104

Nostalgie

Schwarz . Rotkäppchenrot . Vanille Pur

Antik anmutende Designs

Vintage-Effekte
accessoires
schlichte farbpalette
wunderbar für Karten
scrapbooks.und.deko

Artistic Etchings
SATZ vOn 118517  27,95 € Designerpapier Liebesbrief,  

6 120573  21,95 € 1-3/4" Kreisstanze seiten 89, 106
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Music Notes

120327  9,50 €    

 Zur Erinnerung

Designerpapier Liebesbrief,      Déco noble  120708     120363  121267  33,95 €    SATZ vOn

2" x 1-3/8" Ovalstanze seiten 89, 104       Notably Ornate  120561     117098  121396  26,95 €    4

designerpapier 
zeitungspapier..

Seite.91.
117166 11,95 €

rubbelbilder
vintage.type

Seite.93.
119975 8,95 €

antikisierungszubehör 
Seite.103.

118762 20,50 €

glanzfarbe
Seite.103.
6,50 €

album mit designerdruck
polka.dot.in.glutrot.12".x.12"

Seite.101.
119809 23,25 €

1-1/4" gestreiftes geripptes geschenkband
schwarz..
Seite.97.

115615 13,95 €
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Perfekte Stanzen
SATZ vOn 121271  31,95 €  121219     121324  Notes parfaites Stanzen Wellenoval, 2" x 1-3/8" Oval, Modernes Label,

6 121402  25,95 €  117022     120516  Perfect Punches 1-3/4" Wellenkreis, Rundes Etikett, Geschwungenes Etikett seite 104

Tiny Tags
SATZ vOn 118091  31,95 € Stanze Schmuckanhänger
17 118592  25,95 € seite 106

clip-sortiment
Seite.99.

112580 10,95 €

Zierrandstanze
häkelbordüre

Seite.104.
118402 19,25 €

schmucksteine
basic.strassschmuck..

Seite.99.
119246 5,95 €

zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.   
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Pick a Petal

109445  38,95 €    
SATZ vOn

11

Frisch geschnitten

Kartenset Blumige Grüße      Fraîcheur exquise  114645  
114659  31,95 €    

SATZ vOn

seite 87      Fresh Cuts  111634  5

hier.haben.wir.ganz.einfach.eine.
Karte.aus.dem.Kartenset.blumige.

Grüße.(S..87).als.Fenster.für.unser.
gestempeltes.bild.aus.dem.Set.
Frisch.geschnitten.verwendet.
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Tart & Tangy
SATZ vOn

111514  17,95 €4

Flight of the Butterfly
SATZ vOn

111564  38,95 €  111752  Sur les ailes d’un papillon
Schmetterlingsstanze

10 seite 104

Seeing Stars
SATZ  vOn

115352  30,95 €
Sternstanze

8 seite 104
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Circle Circus

Stanzen 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-3/8", 1-3/4" 115778  38,95 €    
SATZ vOn

Kreis und 1-3/4" Wellenkreis seiten 106, 104 10

Spot On*

  (Jumbo)  107559  12,25 €    

Classic Stars*

  (Jumbo)  111254  12,25 €    

* Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 110.
zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.  
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Struktur.und.
interessante.Kontraste.
verleiht.dieser.Karte.ein.
Streifen.Designerpapier.
Zeitungspapier.(S..91).

Barocke Motive
SATZ vOn

113568  39,95 €
 113544  Motifs baroques

6  113490  Baroque Motifs

Décor*

119894  9,50 €

Baroque Border*

109675  9,50 €

*Die vollstänDigen räDerDesigns finDen sie auf seite 111.



71



72 © 1990–2010 stampin’ up! 

.grüsse.

Schwungvolle Wünsche
SATZ vOn

110674  31,95 €
 110550  Vagues d’émotions

8  104879  Curvy Verses

Graupappe.ist.das.perfekte.
blankomaterial!.hier.haben.wir.teile.
aus.dem.neuen.Set.Mix.&.Match.
auf.festem.Karton.(S. 97).mit.tollem.
Designerpapier.beklebt.

Sincere Salutations
SATZ vOn

105156  31,95 €  105707  Sincères salutations8

aqua Painter
Seite.102

103954 17,25 €

5/8" geripptes geschenkband
olivgrün

Seite.97
109054 9,75 €

auf festem Karton
mix.&.match

Seite.97
119240 12,25 €
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(doppelt montiert)  Segenswünsche

      Pensées spéciales   117626  
117628  26,95 €  

SATZ vOn

      Special Blessings   113411  8

In Gedanken bei dir

     Mots d’espoir  121227  
121285  36,95 €    

SATZ vOn

     Hopeful Thoughts  121203  5

stampin’ dimensionals
Seite.100
104430 4,25 €

stampin’ emboss Prägepulver
weiss
Seite.100
100963 4,95 €

VersaMark stempelkissen
Seite.103
102283 7,75 €
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.grüsse.

Guten Appetit! 
SATZ vOn

117614  27,95 €
 116706  Mes compliments au chef 

6  114397  Compliments to the Chef 

Heard from the Heart
SATZ vOn 111644  31,95 €  112875  Tout droit du cœur4 120006  25,95 €

Für.schimmernden.Glanz:.Peppen.Sie.
Ihre.Karte.mit.einem.Perlenstreifen.
aus.unseren.Schmucksteinen.basic.
Perlenschmuck.(S..99).auf.
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Herzlichen Dank

     Tous mes remerciements  111742  
113606  18,95 €    

SATZ vOn

     Thank You Kindly  111700  4

Von Herzen

     Des vœux parfaits   110217  
110692  24,95 €    

SATZ vOn

     Cheer & Wishes   110524  6

Anlässlich
     Jolies pensées  121309    121213  121251  28,95 €    SATZ vOn

     Curly Cute  120510    117014  121372  22,95 €    5

Gestalten.Sie.kunstvolle.Projekte.mit.plastischen.
Akzenten..Diese.Karte.haben.wir.mit.einem.gefalteten.

Papierherz,.hübsch.drapiertem.Geschenkband.und.
vielfältigen.Randverzierungen.geschmückt.
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.grüsse.

originalgrösse

originalgrösse

Das vollstänDige set ist in 30 % Der originalgrösse abgebilDet. 

Das vollstänDige set ist in 30 % Der originalgrösse abgebilDet. 

Broadsheet Alphabet
SATZ vOn 118724  63,95 €  (Die Stempel im Holzblock-Set werden doppelt montiert.*)
26 120585  51,95 €

Jumble Alphabet  (doppelt montiert*)

SATZ vOn

115199  63,95 €52

Grundbegriffe  (doppelt montiert*)  

SATZ vOn

110652  48,95 €
 110205  Les mots pour le dire

24  110530  Basic Phrases

*bei Den Doppelt montierbaren stempelsets sinD zwei stempel pro block vorgesehen,  
je einer auf jeDer seite. Damit sparen sie platz beim aufbewahren ihrer stempel. 
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(doppelt montiert)  Schoolbook Serif Alphabet

  113510  63,95 €  
SATZ vOn

24

(doppelt montiert)  Schoolbook Serif Numbers

  111680  35,95 €  
SATZ vOn

12

(doppelt montiert)  Monogram Sweet Alphabet

  115462  31,95 €  
SATZ vOn

28

(doppelt montiert)   Varsity Alphabet

  113684  63,95 €  
SATZ vOn

26

(doppelt montiert)  Just Perfect Alphabet

  115358  28,95 €  
SATZ vOn

26

buchstaben,.Zahlen.und.Symbole.in.
verschiedenen.Stilarten.und.Größen..

Genau.das.Richtige.für.Anhänger,.
Scrapbook-Überschriften.und.

gerahmte.bilder..Perfekte.Akzente.
für.Ihr.nächstes.Projekt!

Alphabete
&.akzente
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.grüsse.

Angel Policy: Karten oder andere Kunstwerke, die 
Sie mit urheberrechtlich geschützten Motiven von 

Stampin’ Up! gefertigt haben, dürfen Sie verkaufen, 
wenn das jeweilige Projekt den Stempelaufdruck 

„© Stampin’ Up!“ enthält. Weitere Informationen 
dazu erhalten Sie von Ihrem Demonstrator 

oder im Internet auf www.stampinup.de unter 
Nutzungsbedingungen > Angel Policy.

Fürs Geschäft
SATZ vOn

110646  37,95 €
 107688  Accélération d’activité 1" Kreisstanze, Stanze Großer Anhänger

9  110522  Business Basics seite 106

Kunst & Kreation
SATZ vOn

110660  22,95 €
 110486  Art & Design 3/4" Kreisstanze

8  109399  Art by Design seite 106

Zierrandstanze
spitzenbordüre

Seite.104.
119853 19,25 €

1/8" taft-geschenkband
kürbisgelb

Seite.96.
119253 6,50 €

schmucksteine
basic.strassschmuck..

Seite.99.
119246 5,95 €

zu Dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passenDe stanze, Die separat erhältlich ist.  
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.zubehör.&.co.

Farbprodukte
Die.nächsten.fünf.Seiten.stecken.voller.Produkte.in.unseren.exklusiven.Farben.–.alles,.was.Sie.lieben.und.für.Ihre.
Kreativprojekte.benötigen..Ganz.gleich,.ob.Sie.schon.eine.Farbkollektion.im.blick.haben.oder.sich.noch.einmal.

die.gesamte.Farbpalette.ansehen.möchten:.hier.finden.Sie.alle.farblich.abgestimmten.Produkte,.die.in.unseren.vier.
Farbkollektionen.sowie.in.unseren.In.Color.Farben.erhältlich.sind.

Glatter.farbkarton
Der.qualitativ.hochwertige,.stabile.Farbkarton.von.Stampin’.
Up!.ist.komplett.durchgefärbt..Erhältlich.als.sortierte.Sets.pro.
Farbkollektion.mit.Farbkarton.in.glatter.und.strukturierter.
Ausführung.oder.als.Einzelfarbpakete.in.den.Größen.A4.und..
12".x.12".(30,5.x.30,5.cm)..Säurefrei,.ligninfrei.und.gepuffert..
Seiten.81.–.85...

Strukturierter.farbkarton
Dieser.qualitativ.hochwertige,.stabile.Farbkarton.von.Stampin’.Up!.
ist.auf.einer.Seite.leicht.strukturiert..Erhältlich.als.sortierte.Sets.pro.
Farbkollektion.mit.Farbkarton.in.glatter.und.strukturierter.Ausführung.
oder.als.Einzelfarbpakete.in.der.Größe.12".x.12".(30,5.x.30,5.cm)..
Säurefrei,.ligninfrei.und.gepuffert..Seiten.81.–.85... .

Stampin’ Around.räder
Mit.den.fantastischen.Stampin’.Around.Rädern.gestalten.Sie.im.
handumdrehen.perfekte.Randverzierungen.und.hintergründe..
Erhältlich.in.Standard-.und.Jumbogrößen..Für.beide.Varianten.
werden.separat.tintenlose.Stampin’.Around.Kartuschen.(S..103).
angeboten:.befüllen.Sie.Ihre.Kartusche.einfach.mit.unserer.
klassischen.Nachfülltinte.(S..81.-.85).in.der.jeweils.gewünschten.
Farbe.oder.entscheiden.Sie.sich.für.unsere.bereits.gefüllten.
Standard-.oder.Jumbokartuschen.in.der.Farbe.Schwarz.(S..103)..
Die.separat.erhältlichen,.passenden.Griffe.zu.Ihren.Rädern.finden.
Sie.auf.Seite.103.

Stempelkissen.und.stampin’.spots®
Unsere.innovativen.Stempelkissen.zeichnen.sich.durch.ein.
patentiertes.Design.aus,.durch.das.die.tinten.spendende.
Seite.umgedreht.gelagert.wird,.sodass.die.oberfläche.des.
Stempelkissens.nicht.austrocknet..Unsere.preisgekrönten,.
klassischen.Stempelkissen.enthalten.unsere.beliebte,.schnell.
trocknende.Farbstofftinte..Säurefrei..Seiten.81.–.85.sowie.102.

Nachfülltinte.
Zum.praktischen.Wiederauffüllen.Ihrer.Stempelkissen.und.
Stampin'.Spots.können.Sie.Ihre.Nachfülltinte.im.Set.für.jede.
unserer.Farbkollektionen.bestellen..Sie.können.die.klassischen.
Nachfülltinten.auch.verwenden,.um.Ihre.Stampin’Around.
Kartuschen.zu.füllen.oder.unsere.Papiergänseblümchen,..
Fleurettes.II.oder.unser.Geschenkband.zu.färben..Säurefrei..14.g..
Seiten.81.–.85.

Stampin’ Write®.marker
Diese.Marker.bieten.Ihnen.eine.dünne.Spitze.für.Details.und.zum.
Schreiben.sowie.eine.Pinselspitze,.wenn.Sie.mehr.Farbe.auftragen.
möchten..Mit.jedem.Marker.erhalten.Sie.zwei.langlebige.
Marker.in.einem.Produkt!.Enthält.säurefreie.Farbstofftinte.auf.
Wasserbasis..Sie.finden.die.Stampin'.Write.Marker.auf.Seite.102..
Auf.den.Seiten.81.–.85.können.Sie.die.Marker.als.Farbkollektion.
bestellen..Zum.ersten.Mal.bieten.wir.Ihnen.auch.einzelne.Marker.
in.den.Farben.unserer.Kollektion.Erste.Schritte.(S..81.–.85).
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Alles zu unseren In Color Farben  
erfahren Sie auf Seite 2.

pfirsich-
parfait blutorange  farngrün  veilchen kirschblüte

klassisches.stempelkissen 6,50 € 119783 119782 119784 119785 119786

farbkarton.A4.
(glatt,.24.bögen)

8,50 € 121692 121694 121693 121691 121690

1/2".besticktes.
polyesterband 10,95 € 119264 119263 119265 119266 119267

glatter.farbkarton.A4
(20.bögen:.je.4.in.5.Farben)

8,50 € 121701

farbkartonauswahl.12".x.12".
(20.bögen:.je.2.x.glatt.und.2.x.strukturiert.in.5.Farben)

14,25 € 119799

gemustertes.designerpapier.im.set.(S..91)
(40.blätter:.je.4.in.2.doppelseitigen.Designs,.in.5.Farben;.12".x.12")

20,95 € 117158

stampin’.write.marker.(S..102)
(5.Marker:.je.1.in.5.Farben)

15,95 € 119801

klassische.nachfülltinte
(5.Fläschchen:.je.1.in.5.Farben)

17,95 € 122328

in.color.set.mit.farbkarton.und.stempelkissen
(5.klassische.Stempelkissen;.20.bögen.glatter.A4-Farbkarton,.je.4.bögen.in.jeder.In.Color.Farbe)

44,95 € 121703

Kollektion Erste Schritte 
farbkarton und stampin’ spots in ausgewählten farben. glatter farbkarton 
a4: 24 bögen: je 2 in 12 farben. klassische stampin’ spots:  
11 stück: je 1 in 11 farben (ohne flüsterweiß).

121700 glatter a4-farbkarton 8,50 €
24 bögen: je 2 in 12 farben

119979 klassische stampin’ spots 27,95 €
11 stück: je 1 in 11 farben
(ohne flüsterweiß) 

Color Coach
enthält 55 doppelseitige karten mit abnehmbarer metallbefestigung. 
langlebige Qualität aus stabilem farbkarton. größe jeweils 7 x 11,4 cm.

122228 color coach® (mehrsprachig)          18,50 €

..kollektion.erste.schritte.. .
Diese.sorgfältig.aus.all.unseren.Kollektionen.ausgewählten.Farben.sind.ideal.

für.den.Anfang:.eine.Farbe.in.jedem.Grundton.sowie.ein.paar.wichtige.
Neutralfarben..Damit.ergeben.diese.Farben.eine.tolle.Grundpalette,.mit.

der.Sie.sich.Ihre.individuellen.Farbkollektionen.aufbauen.können.und.die.
sich.wunderbar.für.viele.verschiedene.Anlässe.eignet..Außerdem.bieten.wir.
Ihnen.in.diesen.Farben.auch.alle.Arten.von.Geschenkband.und.wichtige.

Zubehörartikel.sowie.neues.gemustertes.Designerpapier.–.damit.finden.Sie.
im.Nu.das.passende.Zubehör.für.Ihre.Projekte!.

..color.coach.. .
Unser.Color.Coach.hilft.Ihnen.dabei,.Ihre.persönliche.Kreativität.

durch.individuell.kombinierte.Farbschemen.auszudrücken..In.diesem.
Fächer.voller.Farbmuster.finden.Sie.alle.Farben.einer.Kollektion.
im.Überblick,.eine.Karte.für.jede.Farbe,.auf.der.Kartenrückseite.

Farbkombinationen.über.verschiedene.Kollektionen.hinweg.und.leere.
Karten,.auf.denen.Sie.Ihre.eigenen.Farbkombinationen.eintragen.

können.–.kurz:.die.richtige.Antwort.auf.all.Ihre.Farbfragen!

Alle trendstarken In Color Modefarben sind in sortierten Tinten-,  
Marker-, Farbkarton- und Papiersets erhältlich.

flüsterweiß, osterglocke, kürbisgelb, glutrot, 
rosé, himbeerrot, marineblau, ozeanblau, 
mattgrün, olivgrün, espresso, schwarz

In Color

in.color.farbsets
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oster- 
glocke kürbisgelb mandarin- 

orange lachsrot wasser- 
melone glutrot himbeerrot pazifik- 

blau türkis olivgrün

klassisches.stempelkissen 6,50 € 119667 105216 111834 105211 115656 103133 115658 111837 100814 102277

stampin’.write.marker 3,95 € 119677 105115 − − − 100052 120970 − − 100079

farbkarton.A4
(glatt,.24.bögen)

8,50 € 121680 108601 116206 108612 119980 106578 119981 116202 108598 106576

farbkarton.12".x.12"
(12.bögen:.6.x.glatt,.6.x.strukturiert)

8,50 € 119688 119939 119949 119941 119930 119940 119942 119935 119950 119934

1/4".geripptes.
geschenkband 5,95 € 120928 109030 − − − 109034 120930 − − 111368

5/8".geripptes.
geschenkband 9,75 € 119761 119760 − − − 109052 119957 − − 109054

1-1/4".geripptes.
geschenkband 13,95 € 119770 115616 − − − 119768 119774 − − 115618

1/8".taft-geschenkband 6,50 € 119254 119253 − − − 119251 119259 − − 119256

3/8".taft-geschenkband 8,50 € 119766 119765 − − − 119763 119966 − − 119767

5/8".satinband 8,75 € 119750 119749 − − − 117286 119752 − − 117292

klassische.stempelkissen
(10.Stempelkissen:.je.1.in.10.Farben)

59,95 € 119694

klassische.stampin’.spots.(S..102)
(10.Stück:.je.1.in.10.Farben)

25,25 € 119714

klassische.nachfülltinte
(10.Fläschchen:.je.1.in.10.Farben)

34,95 € 119698

stampin’.write.marker.(S..102)
(10.Marker:.je.1.in.10.Farben)

31,95 € 119702

watercolor.wonder.crayons.(S..102)
(10.Kreidestifte:.je.1.in.10.Farben)

23,25 € 119804

glatter.farbkarton.A4
(20.bögen:.je.2.in.10.Farben)

8,50 € 121698

glatter.farbkarton.12".x.12"
(20.bögen:.je.2.in.10.Farben)

12,25 € 119710

strukturierter.farbkarton.12".x.12".
(20.bögen:.je.2.in.10.Farben)

14,25 € 121077

gemustertes.designerpapier.im.set.(S..91)
(40.blätter:.je.2.in.2.doppelseitigen.Designs.in.10.Farben;.12".x.12")

20,95 € 117155

designerknöpfe.(S..98)
(72.Knöpfe:.je.4.in.3.verschiedenen.Formen,.in.6.Farben)

10,50 € 119747

klammern.(S..98)
(120.Klammern:.je.20.in.6.Farben;.Größe:.circa.5.mm)

7,75 € 119740

blumenklammern.(S..99)
(48.Klammern:.je.8.in.6.Farben;.Größe:.circa.1,3.cm)

13,25 € 119734

Signalfarben

sets.in.signalfarben

Viele Ihrer Lieblingsprodukte wie Tinte und Farbkarton finden 
Sie in speziellen Sets in unseren exklusiven neuen Farben ! Weitere 

Informationen dazu finden Sie auf www.stampinup.de.
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klassische.stempelkissen
(10.Stempelkissen:.je.1.in.10.Farben)

59,95 € 119692

klassische.stampin’.spots.(S..102)
(10.Stück:.je.1.in.10.Farben)

25,25 € 119712

klassische.nachfülltinte
(10.Fläschchen:.je.1.in.10.Farben)

34,95 € 119696

stampin’.write.marker.(S..102)
(10.Marker:.je.1.in.10.Farben)

31,95 € 119700

watercolor.wonder.crayons.(S..102)
(10.Kreidestifte:.je.1.in.10.Farben)

23,25 € 119802

glatter.farbkarton.A4
(20.bögen:.je.2.in.10.Farben)

8,50 € 121697

glatter.farbkarton.12".x.12"
(20.bögen:.je.2.in.10.Farben)

12,25 € 119708

strukturierter.farbkarton.12".x.12".
(20.bögen:.je.2.in.10.Farben)

14,25 € 121075

gemustertes.designerpapier.im.set.(S..91)
(40.blätter:.je.2.in.2.doppelseitigen.Designs.in.10.Farben;.12".x.12")

20,95 € 117152

designerknöpfe.(S..98)
(72.Knöpfe:.je.4.in.3.verschiedenen.Formen,.in.6.Farben)

10,50 € 119745

klammern.(S..98)
(120.Klammern:.je.20.in.6.Farben;.Größe:.circa.5.mm)

7,75 € 119738

blumenklammern.(S..99)
(48.Klammern:.je.8.in.6.Farben;.Größe:.circa.1,3.cm)

13,25 € 119732

rosenrot rosé zartrosa safran- 
gelb mattgrün wasabi-

grün baiblau zartblau ozeanblau pflaumen-
blau

klassisches.stempelkissen 6,50 € 101778 101301 111838 105213 105217 109014 111833 105209 119668 101437

stampin’.write.marker 3,95 € − 100045 − − 105106 − − − 119679 −

farbkarton.A4
(glatt,.24.bögen)

8,50 € 108613 106568 116203 108611 108619 111850 116207 106565 121682 108615

farbkarton.12".x.12"
(12.bögen:.6.x.glatt,.6.x.strukturiert)

8,50 € 119945 119938 119937 119947 119925 119953 119972 119973 119687 119936

1/4".geripptes.
geschenkband 5,95 € − 109032 − − 109031 − − − 120929 −

5/8".geripptes.
geschenkband 9,75 € − 119956 − − 109050 − − − 119762 −

1-1/4".geripptes.
geschenkband 13,95 € − 119775 − − 119771 − − − 119772 −

1/8".taft-geschenkband 6,50 € − 119260 − − 119255 − − − 119257 −

3/8".taft-geschenkband 8,50 € − 109067 − − 119963 − − − 119965 −

5/8".satinband 8,75 € − 117289 − − 117288 − − − 119751 −

sets.in.pastellfarben

Pastellfarben

Viele Ihrer Lieblingsprodukte wie Tinte und Farbkarton finden 
Sie in speziellen Sets in unseren exklusiven neuen Farben ! Weitere 

Informationen dazu finden Sie auf www.stampinup.de.
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senfgelb terrakotta chili burgunder-
rot

rotkäpp-
chenrot aubergine marine-

blau mittelblau grünbraun garten-
grün

klassisches.stempelkissen 6,50 € 103162 119671 119669 105214 111836 105210 102977 103008 105219 102272

stampin’.write.marker 3,95 € − − − − − − 100069 − − −

farbkarton.A4
(glatt,.24.bögen)

8,50 € 106569 121683 121681 106574 116205 108614 106577 108606 108610 108605

farbkarton.12".x.12"
(12.bögen:.6.x.glatt,.6.x.strukturiert)

8,50 € 119931 119689 119690 119924 119943 119927 119932 119933 119971 119928

1/4".geripptes.
geschenkband 5,95 € − − − − − − 109036 − − −

5/8".geripptes.
geschenkband 9,75 € − − − − − − 119954 − − −

1-1/4".geripptes.
geschenkband 13,95 € − − − − − − 119773 − − −

1/8".taft-geschenkband 6,50 € − − − − − − 119258 − − −

3/8".taft-geschenkband 8,50 € − − − − − − 120933 − − −

5/8".satinband 8,75 € − − − − − − 120932 − − −

klassische.stempelkissen
(10.Stempelkissen:.je.1.in.10.Farben)

59,95 € 119693

klassische.stampin’.spots.(S..102)
(10.Stück:.je.1.in.10.Farben)

25,25 € 119713

klassische.nachfülltinte
(10.Fläschchen:.je.1.in.10.Farben)

34,95 € 119697

stampin’.write.marker.(S..102)
(10.Marker:.je.1.in.10.Farben)

31,95 € 119701

watercolor.wonder.crayons.(S..102)
(10.Kreidestifte:.je.1.in.10.Farben)

23,25 € 119803

glatter.farbkarton.A4
(20.bögen:.je.2.in.10.Farben)

8,50 € 121696

glatter.farbkarton.12".x.12"
(20.bögen:.je.2.in.10.Farben)

12,25 € 119709

strukturierter.farbkarton.12".x.12".
(20.bögen:.je.2.in.10.Farben)

14,25 € 121076

gemustertes.designerpapier.im.set.(S..91)
(40.blätter:.je.2.in.2.doppelseitigen.Designs.in.10.Farben;.12".x.12")

20,95 € 117154

designerknöpfe.(S..98)
(72.Knöpfe:.je.4.in.3.verschiedenen.Formen,.in.6.Farben)

10,50 € 119744

klammern.(S..98)
(120.Klammern:.je.20.in.6.Farben;.Größe:.circa.5.mm)

7,75 € 119737

blumenklammern.(S..99)
(48.Klammern:.je.8.in.6.Farben;.Größe:.circa.1,3.cm)

13,25 € 119731

Prachtfarben

sets.in.prachtfarben

Viele Ihrer Lieblingsprodukte wie Tinte und Farbkarton finden 
Sie in speziellen Sets in unseren exklusiven neuen Farben ! Weitere 

Informationen dazu finden Sie auf www.stampinup.de.
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espresso savanne sahara-
sand vanille pur granit wildleder schoko-

braun schwarz anthrazit-
grau

flüster-
weiss

klassisches.stempelkissen 6,50 € 119670 121030 105208 − 109010 115657 100908 101179* 109120* −

klassische.nachfülltinte 3,25 € − − − − − − − 102512* − −

craft.stempelkissen 9,50 € − − − − − − − − − 101731**

nachfülltinte.für.craft.
stempelkissen 5,50 € − − − − − − − − − 101780**

stampin’.write.marker 3,95 € 119680 − − − − − − 100082 − −

farbkarton.A4
(glatt,.24.bögen)

8,50 € 121686 121685 121695
106550
9,75 € 

(40 Bögen)
111852 119982 108599 121688 121689

106549
9,75 € 

(40 Bögen)

farbkarton.12".x.12"
(12.bögen:.6.x.glatt,.6.x.strukturiert)

8,50 € 119691 119929 119946 119951 119944 119948 119926 119922 119923 119952

1/4".geripptes.
geschenkband 5,95 € 120931 − − 109026 − − − 109027 − 109025

5/8".geripptes.
geschenkband 9,75 € 119955 − − 109055 − − − 115605 − 119958

1-1/4".geripptes.
geschenkband 13,95 € 119961 − − − − − − 115615 − −

1/8".taft-geschenkband 6,50 € 119959 − − 119960 − − − 119261 − 119262

3/8".taft-geschenkband 8,50 € 119964 − − 109071 − − − 119962 − 109070

5/8".satinband 8,75 € 119753 − − 117291 − − − 117285 − 114616

klassische.stempelkissen
(8.Stempelkissen:.je.1.in.8.Farben;.ohne.Vanille.Pur.und.Flüsterweiß)

47,95 € 119695

klassische.stampin’.spots.(S..102)
(8.Stück:.je.1.in.8.Farben;.ohne.Vanille.Pur.und.Flüsterweiß)

20,95 € 119715

klassische.nachfülltinte
(8.Fläschchen:.je.1.in.8.Farben;.ohne.Vanille.Pur.und.Flüsterweiß)

27,95 € 119699

stampin’.write.marker.(S..102)
(8.Marker:.je.1.in.8.Farben;.ohne.Vanille.Pur.und.Flüsterweiß)

25,95 € 119703

watercolor.wonder.crayons.(S..102)
(10.Kreidestifte:.je.1.in.10.Farben)

23,25 € 119805

glatter.farbkarton.A4
(20.bögen:.je.2.in.10.Farben)

8,50 € 121699

glatter.farbkarton.12".x.12"
(20.bögen:.je.2.in.10.Farben)

12,25 € 119711

strukturierter.farbkarton.12".x.12".
(20.bögen:.je.2.in.10.Farben)

14,25 € 121078

gemustertes.designerpapier.im.set.(S..91)
(40.blätter:.je.2.in.2.doppelseitigen.Designs.in.10.Farben;.12".x.12")

20,95 € 117157

designerknöpfe.(S..98)
(72.Knöpfe:.je.4.in.3.verschiedenen.Formen,.in.6.Farben)

10,50 € 119743

klammern.(S..98)
(120.Klammern:.je.20.in.6.Farben;.Größe:.circa.5.mm)

7,75 € 119736

blumenklammern.(S..99)
(48.Klammern:.je.8.in.6.Farben;.Größe:.circa.1,3.cm)

13,25 € 119730

 *Die klassische stempeltinte in schwarz unD anthrazitgrau ist wasserfest.
**unsere craft stempelkissen unD craft nachfüllfläschchen in Der farbe flüsterweiss enthalten eine stark 
pigmentierte tinte, Die sich iDeal für scrapbooking, prägetechniken unD anDere projekte eignet.

Neutralfarben

sets.in.neutralfarben
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Simply Sent® Elegant Engravings
vorgefertigte karten und umschläge, mit denen sie in 
sekundenschnelle wunderschöne, elegante karten kreieren 
können! ideal, wenn sie einmal in eile sind. Das passende 
stempelset engraved greetings und tinte sind jeweils 
separat erhältlich. projektanleitungen sind im set enthalten.

118711 elegant engravings 15,50 €
vanille, osterglocke

Engraved Greetings
SATZ vOn

117116   17,95 €2

Hello, You
SATZ vOn

117118   12,95 €2

Simply Sent Sweet Hello
bedruckte karten mit prägedruck, Deko-elemente und 
umschläge – alles was sie benötigen, um schnell und 
einfach tolle, individuelle karten für vielfältige anlässe zu 
gestalten. ideal, wenn sie einmal in eile sind. Das passende 
stempelset hello, You und tinte sind jeweils separat 
erhältlich. projektanleitungen sind im set enthalten.

118710 sweet hello 15,50 €
baiblau, olivgrün,  
rosé, weiß

Simply Sent 
kartenelemente

..inhalt.des.sets..
8.vanillefarbene.Karten.mit.metallischer.Kupferfoliengravur.

(12,7.x.8,9.cm)
8.vanillefarbene.Umschläge.(9,2.x.13.cm).

Mit.diesen.Karten,.Umschlägen.
und.Accessoires.gestalten.Sie.im.Nu.

tolle.Dankes-,.Geburtstags-.oder.
Grußkarten!.(Stempelsets.sind.
separat.erhältlich.).Wählen.Sie.

einfach.den.gewünschten.Kartenstil.
aus.einer.breiten.Vielfalt.von.

Gestaltungsmöglichkeiten..Kleiner.
Aufwand.–.große.Freude!

set für 8 karten (je 4 karten in 2 Designs) 

set für 8 karten

..inhalt.des.sets..
8.bedruckte.Karten.mit.Prägedruck.(14.x.10,8.cm)

8.weiße.Umschläge.(14,6.x.11,2.cm)
24.rosafarbene,.selbstklebende.blümchen.aus.Geschenkband.

mit.Perlen.in.der.Mitte



elfenbein weisses pergament

konfettiweiss seiDenglanzvanille-konfetti

glanzweiss

11,4 x 16,2 cm

karte: 10,2 x 10,2 cm
umschlag: 10,8 x 10,8 cm

karte: 10,2 x 10,2 cm
umschlag: 10,8 x 10,8 cm

karte: 8,9 x 12,7 cm
umschlag: 9,2 x 13 cm

*bitte lassen sie sich zum versanD bei ihrer poststelle beraten.
s = säurefrei, l = ligninfrei, g = gepuffert © 1990–2010 stampin’ up!  87
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Weißes Pergament A4
leicht durchsichtige ausführung als farbkarton oder papier. wunderbar als hauchzarte 
akzente oder dekorative Deckblätter für elegante kreationen. 20 pro packung.

106584 farbkarton (20), s, l 8,25 €

108631 papier (20), s, l 5,50 €

Farbkarton A4
große auswahl an farbkarton in einzigartigen farblichen ausführungen – ideal für ihr 
nächstes kreativprojekt.

106558 vanille-konfetti (40), s, l, g 10,95 €

106557 konfettiweiß (40), s, l, g 10,95 €

121717 seidenglanz (10) 9,95 €

106555 glanzweiß (25) 8,50 €

108630 elfenbein (40), s, l, g 8,50 €

Aquarellpapier
schweres, kalt gepresstes aquarellpapier aus 
100 % baumwolle. ideal für all ihre projekte mit 
aquarellmotiven. 20 blätter pro packung. 12,7 x 9,5 cm.

105019 aquarellpapier (20) 8,25 €

Süße Schälchen
füllen sie diese schälchen einfach mit süßen 
leckereien – toll für kleine geschenke! Die schälchen 
haben genau die richtige größe für die motive 
aus unseren sets süße kleinigkeiten und mit liebe 
(s. 37). Die kreis- und herzmotive können sie perfekt 
mit unserer herz- sowie unserer 1-3/4" (4,4 cm) 
kreisstanze (s. 104, 106) ausstanzen. 12 schälchen mit 
klebeflächen, bodendurchmesser circa: 5,7 cm.

116802 schälchen süße leckereien (12) 3,95 €

120435 schälchen herzige leckereien (12) 3,95 €

Gepolsterte Umschläge
mit den gepolsterten umschlägen können sie ihre 
süßen kreationen ganz sicher per post verschicken: 3 
pro packung. 21,3 x 14 cm.

116911 gepolsterte umschläge süße 
leckereien (3)

3,95 €

(achtung: porto-aufschlag)

Zellophantüten
genau das richtige für süße leckereien und geschenke. 
selbstgebastelte verschlüsse oder ein anhänger machen 
ihre kreation einzigartig! 50 pro packung.

103104 klein (7,6 x 12,7 cm) 4,50 €

102757 mittel (10,2 x 15,2 cm) 4,95 €

102210 groß (15,2 x 20,3 cm) 5,50 €

Kartenset Medaillon
liebe zum Detail und ein elegantes Design zeichnen 
diese vorgeschnittenen karten aus. ein set beinhaltet 
15 karten und umschläge in savanne.

116449 kartenset medaillon* (15) 10,95 €
savanne

Kartenset Blumige Grüße
Das kartenset blumige grüße passt großartig zu 
unserem stempelset frisch geschnitten (s. 67) und 
der stanze blume mit 5 blütenblättern (s. 104). ein set 
beinhaltet 15 karten und umschläge in flüsterweiß.

111882 kartenset blumige grüße* (15) 10,95 €
flüsterweiß

Grußkärtchen
klassische begleitkärtchen. perfekt als 
geschenkanhänger oder für grüße jeder art. ein set 
beinhaltet 20 karten und umschläge in flüsterweiß.

107311 grußkärtchen (20) 8,95 €
flüsterweiß

C6-Umschläge
c6-umschläge in flüsterweiß und vanille pur. geeignet 
für karten in standardgröße.

106588 flüsterweiß (40) 7,95 €

106589 vanille pur (40) 7,95 €

Auf festem Karton – Art Journals
individuell gestaltbar durch bekleben mit 
Designerpapier oder farbkarton. Das größere art 
journal enthält 50 blätter unliniertes, säurefreies 
papier. maße circa: 14,6 x 22,2 cm. Das kleinere art 
journal (12,7 x 12,7 cm) enthält 20 blätter farbkarton 
in vanille pur. einbandmaße circa: 13,3 x 13,3 cm.

107065 art journal 12,25 €

108495 art journal 5" x 5"  
(12,7 x 12,7 cm)

8,50 €

Klarsichtfolie
verwenden sie diese bögen als transparente 
verpackungen oder für karten und schachteln zur 
gestaltung verschiedener formen oder fenstereffekte. 
je 2 bögen pro packung. 30,5 x 30,5 cm.

114323 klarsichtfolie mittel 7,50 €

114324 klarsichtfolie dick 12,25 €

Basics

Schälchen, Tüten, Karten &.umschläge
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117165 besonderes Designerpapier 
kinderwünsche (12)

13,75 €

lachsrot, baiblau, safrangelb, schokobraun, farngrün

117390 besonderes Designerpapier süß & sauer (12) 13,75 €
vanille pur, kürbisgelb, rosenrot

wenn nicht anDers angegeben, sinD alle papiermuster in 25 % Der originalgrösse abgebilDet. 
*abbilDung in 10 % Der originalgrösse.

je 2 blätter Doppelseitig 
beDruckte, vorgeschnittene 

elemente*; 30,5 x 30,5 cm 

je 2 blätter Doppelseitig beDrucktes papier;  
30,5 x 30,5 cm. passenD zur proDuktreihe 

babYglück (s. 38 - 39).
je 2 blätter Doppelseitig beDrucktes papier  

mit einer seite in glanzoptik; 30,5 x 30,5 cm 

Besonderes 
designerpapier

Unser.einzigartiges.Papier.
auf.dieser.Seite.besticht.mit.

exklusiven.Designs,.Mustern.und.
Farben.–.und.weiteren.tollen.
Extras.wie.vorgeschnittenen.

Elementen..Die.perfekte.Wahl.für.
Ihr.nächstes.Projekt!
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117389 waldwanderung (12) 11,95 €
gartengrün, wasabigrün, vanille pur, 
savanne, schokobraun 

117167 gewächshaus gala (12) 11,95 €
farngrün, osterglocke, schokobraun, 
glutrot, kürbisgelb, baiblau

117162 liebesbrief (12) 11,95 €
schwarz, rotkäppchenrot, vanille pur

117164 festlichkeiten (12) 11,95 €
pazifikblau, farngrün, zartblau, glutrot

12 blätter: je 2 in 6 Doppelseitigen Designs. 30,5 x 30,5 cm
passenD zur proDuktreihe geburtstagspartY (s. 31).

12 blätter: je 2 in 6 Doppelseitigen Designs. 30,5 x 30,5 cm
passenD zum set growing green (s. 56).

12 blätter: je 2 in 6 Doppelseitigen Designs. 30,5 x 30,5 cm
passenD zu Den sets artistic etchings unD zur erinnerung (s. 64 - 65).

12 blätter: je 2 in 6 Doppelseitigen Designs. 30,5 x 30,5 cm
passenD zur proDuktreihe pflanzenwelt (s. 54).

Designerpapier

Lassen.Sie.sich.von.unserem.
Designerpapier.(S..89.-.91).begeistern:.

exklusive.Muster,.Designs.und.
Farben,.die.wunderbar.zu.unseren.
Farbkollektionen,.Stempelmotiven.
und.Accessoires.passen!.Darunter.

finden.Sie.mit.Sicherheit.genau.das.
richtige.Papier.für.jede.Ihrer.kreativen.

Ideen..Unser.Designerpapier.ist.
lignin-.und.säurefrei.
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117159 frohe weihnachten (12) 11,95 €
chili, olivgrün, vanille pur

119831 sommergarten (12) 11,95 €
blutorange, osterglocke, farngrün, pfirsichparfait

117392 heidelbeerensoufflé (12) 11,95 €
pazifikblau, mittelblau, vanille pur, saharasand

120436 luxus pur (12) 11,95 €
rosé, anthrazitgrau, veilchen, vanille pur

12 blätter: je 2 in 6 Doppelseitigen Designs. 30,5 x 30,5 cm
passenD zum set gartenlaube (s. 53).

12 blätter: je 2 in 6 Doppelseitigen Designs. 30,5 x 30,5 cm
passenD zum set razzle Dazzle (s. 45).

12 blätter: je 2 in 6 Doppelseitigen Designs; 30,5 x 30,5 cm
passenD zum set wunDervoll (s. 63).

12 blätter: je 2 in 6 Doppelseitigen Designs. 30,5 x 30,5 cm
passenD zur proDuktreihe traDitionelle weihnachten (s. 23).

alle papiermuster sinD in 25 % Der originalgrösse abgebilDet.
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117166 zeitungspapier (12) 11,95 €
schwarz, vanille pur

117163 eleganter abend (12) 11,95 €
baiblau, wildleder, savanne, 
vanille pur, anthrazitgrau

117168 verabredung zum spielen (12) 11,95 €
glutrot, savanne, schokobraun,
türkis, olivgrün, safrangelb

abbilDung in glutrot 
in color : 40 blätter: 
je 4 in 2 Doppelseitigen 
Designs
farbkollektionen: 
40 blätter: je 2 in 2 
Doppelseitigen Designs

12 blätter: je 2 in 6 Doppelseitigen Designs. 30,5 x 30,5 cm
passenD zur proDuktreihe nostalgie (s. 64 - 65).

12 blätter: je 2 in 6 Doppelseitigen Designs. 30,5 x 30,5 cm
passenD zur proDuktreihe elegante anlässe (s. 42).

12 blätter: je 2 in 6 Doppelseitigen Designs. 30,5 x 30,5 cm
passenD zur proDuktreihe familienfreuDen (s. 35).

Gemustertes Designerpapier im Set 
unser gemustertes Designerpapier bieten wir ihnen ab sofort erstmals in all unseren
farben! Diese sets mit jeweils 40 blättern sind in allen farben einer farbkollektion
sowie in unseren in colors erhältlich und zum preis von nur 20,95 € ein echtes
schnäppchen! lignin- und säurefrei. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).  

117158 in color 20,95 €
kirschblüte, farngrün, pfirsichparfait, 
veilchen, blutorange

117152 pastellfarben 20,95 €
zartrosa, mattgrün, baiblau, pflaumenblau, safrangelb, zartblau, 
rosenrot, rosé, wasabigrün, ozeanblau

117155 signalfarben 20,95 €
wassermelone, kürbisgelb, türkis, 
osterglocke, pazifikblau, olivgrün, glutrot, 
mandarinorange, lachsrot, himbeerrot

117154 prachtfarben 20,95 €
chili, aubergine, senfgelb, 
rotkäppchenrot, grünbraun, mittelblau, terrakotta, 
gartengrün, marineblau, burgunderrot

117157 neutralfarben 20,95 €
espresso, savanne, saharasand, wildleder,
schokobraun, granit, vanille pur, flüsterweiß,
anthrazitgrau, schwarz
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118709 kinderwünsche 9,95 €
baiblau, schokobraun,
farngrün, lachsrot, safrangelb 

117172 verabredung zum 
spielen

9,95 €

glutrot, schokobraun, safrangelb,
savanne, olivgrün, türkis

118708 feierlichkeiten 9,95 €
farngrün, glutrot,  
pazifikblau, zartblau

Schnelle 
akzente

Diese.stabilen.Aufkleber.
eignen.sich.ideal.als.Akzente.

oder.blickfang.für.Ihr.nächstes.
Projekt..Dank.ihrer.farblichen.

Abstimmung.sind.die.
Aufkleber.besonders.einfach.zu.
verwenden..Kombinieren.Sie.
nach.belieben.Designerpapier.
und.passende.Schnelle.Akzente.
zu.Ihren.persönlichen.Simply.

Scrappin’.Sets..

2 bögen: je 1 in 2 Designs. 30,5 x 30,5 cm  2 bögen: je 1 in 2 Designs. 30,5 x 30,5 cm  2 bögen: je 1 in 2 Designs. 30,5 x 30,5 cm  

Passend zum besonderen Designerpapier Kinderwünsche (S. 88). Passend zum Set Lass uns feiern! (S. 31), zum Designerpapier 
Festlichkeiten (S. 89) und zu den Bday Party Rubbelbildern (S. 93).

Passend zu den Sets Funky Four und Forest Friends (S. 35) sowie zum 
Designerpapier Verabredung zum Spielen (S. 91).

schnelle akzente sinD in 20 % Der originalgrösse abgebilDet.



Die rubbelbilDer sinD in 27 % Der originalgrösse abgebilDet.
*nur erhältlich, solange Der vorrat reicht.

Passend zur Produktreihe Geburtstagsparty (S. 31).

Passend zur Produktreihe Nostalgie (S. 64-65).
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119975 vintage type 8,95 €
vanille pur, schwarz

115308 blumenkasten* 11,75 €
schokobraun, flüsterweiß

113659 hidden garden blossoms* 11,75 €
schokobraun, flüsterweiß

119250 bday party 8,95 €
glutrot, zartblau, farngrün

blumenkasten hiDDen garDen blossoms

Rubbelbilder

Kinderleicht.anwendbare.
Rubbelbilder.zur.Verschönerung.

von.Farbkarton,.gemustertem.
Papier.oder.Stempelbildern..Die.

neue.blattgröße.von.15,2 x 15,2 cm.
erleichtert.das.Ausschneiden.und.

Aufbringen.der.Motive.



OZEAN-
BLAU

HIMBEER- 
ROT

WASABI-
GRüN

KüRBIS-
GELB
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118706 good times  24,50 €

je 2 bögen mit aufklebern; 15,2 x 30,5 cm

je 3 blätter Doppelseitig beDrucktes papier; 30,5 x 30,5 cm 

je 2 bögen strukturierter farbkarton; 30,5 x 30,5 cm 

Passend zu Auf festem Karton Buchstabensuppe (S. 97).

Simply
scrappin’®

Geben.Sie.Ihren.Fotos.einen.
besonderen.Rahmen!.Diese.
Scrapbooking-Sets.enthalten.
alles,.was.Sie.zum.Verzieren.

benötigen:.Aufkleber,.
gemustertes.Papier.und.

Farbkarton..toll.kombinierbar.
durch.die.farbliche.Abstimmung.
mit.unseren.Alben.und.anderen.
Stampin’.Up!-Produkten..Für.
kleinere.Seiten.können.Sie.die.
30,5.x.30,5.cm.großen.bögen.

passend.zurechtschneiden...



KAKAO-
BRAUN**

ZARTBLAUROSé MATTGRüN

SCHWARZAUBERGINEFARNGRüN
WASABI-

GRüN

VANILLE 
PUR

OLIVGRüN
SCHOKO-

BRAUN
GLUTROT
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113961 liebesgeschichten*   24,50 €

113674 love stories*   24,50 €

113956 histoires d’amour*   24,50 €

118705 one great Year   24,50 €

Passend zum Set Tree Trimmings (S. 24).

je 2 bögen mit aufklebern; 15,2 x 30,5 cm

je 3 blätter Doppelseitig beDrucktes papier; 30,5 x 30,5 cm 

je 2 bögen strukturierter farbkarton; 30,5 x 30,5 cm 

je 2 bögen mit aufklebern; 15,2 x 30,5 cm

je 3 blätter Doppelseitig beDrucktes papier; 30,5 x 30,5 cm 

je 2 bögen strukturierter farbkarton; 30,5 x 30,5 cm 

je 2 bögen mit aufklebern; 15,2 x 30,5 cm

je 3 blätter Doppelseitig beDrucktes papier; 30,5 x 30,5 cm 

je 2 bögen strukturierter farbkarton; 30,5 x 30,5 cm

**farbkarton in Dieser farbe ist nur in Diesem simplY scrappin’ set unD nicht einzeln zum kauf erhältlich.

117371 christmas jingle*   24,50 €

*nur erhältlich, solange Der vorrat reicht.
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1/2" (1,3 cm) Besticktes Polyesterband  
Dieses einzigartige geschenkband mit  
bestickten kanten verleiht ihren projekten  
stil und einen exklusiven touch. erhältlich in  
unseren fantastischen neuen in color farben.  
1,3 cm breit, ca. 13,7 m lang.

119267 kirschblüte 10,95 €

119264 pfirsichparfait 10,95 €

119263 blutorange 10,95 €

119266 veilchen 10,95 €

119265 farngrün 10,95 €

3/8" (1 cm) Köperband
köperband aus 100 % baumwolle. verwenden sie es 
schlicht oder verzieren sie es mit stempelmotiven, 
rubbelbildern oder knöpfen. kann mit unseren 
klassischen nachfülltinten gefärbt werden. 1 cm breit, 
ca. 9,1 m lang.

119970 köperband 5,95 €

Leinenfaden
Die stärke dieses fadens ist so fein, dass er auch für 
unsere knöpfe oder nadeln verwendet werden kann. 
ca. 13,7 m lang.

104199 leinenfaden 4,95 €

Elastischer Cord
unser elastischer cord bleibt immer fest und franst 
nicht aus. toll zum einpacken von geschenken, zum 
Dekorieren und aufhängen von schmuckelementen 
sowie zum verzieren ihrer kreationen. ca. 22,8 m lang.

109867 gold 5,50 €

109866 silber 5,50 €

5/8" (1,6 cm) Organza-Geschenkband 
flüsterweißes, hauchzartes organza-band als elegante 
Dekoration für ihre projekte. organza-kanten mit 
mittelstreifen aus satin. 1,6 cm breit, ca. 13,7 m lang.

114319 flüsterweiß 5,95 €

5/8" (1,6 cm) Satinband 
Dieses hochwertige geschenkband verleiht ihren 
projekten sofort ein elegantes flair. geschmeidig 
glatte satinoberfläche auf beiden seiten. 1,6 cm breit, 
ca. 13,7 cm lang.

114616 flüsterweiß 8,75 €

117291 vanille pur 8,75 €

119750 osterglocke 8,75 €

119749 kürbisgelb 8,75 €

117289 rosé 8,75 €

117286 glutrot 8,75 €

119752 himbeerrot 8,75 €

120932 marineblau 8,75 €

119751 ozeanblau 8,75 €

117288 mattgrün 8,75 €

117292 olivgrün 8,75 €

119753 espresso 8,75 €

117285 schwarz 8,75 €

1/8" (3 mm) Taft-Geschenkband
verwenden sie dieses schmale taft-geschenkband 
mit abgesteppten kanten bei ihren projekten als 
interessantes Detail. 3 mm breit, ca. 9,1 m lang.

119262 flüsterweiß 6,50 €

119960 vanille pur 6,50 €

119254 osterglocke 6,50 €

119253 kürbisgelb 6,50 €

119260 rosé 6,50 €

119251 glutrot 6,50 €

119259 himbeerrot 6,50 €

119258 marineblau 6,50 €

119257 ozeanblau 6,50 €

119255 mattgrün 6,50 €

119256 olivgrün 6,50 €

119959 espresso 6,50 €

119261 schwarz 6,50 €

3/8" (1 cm) Taft-Geschenkband 
mit diesem zeitlosen taftband erhalten ihre karten, 
scrapbook-seiten und 3-D-projekte eine wunderbare 
nuance. 1 cm breit, ca. 9,1 m lang.

109070 flüsterweiß 8,50 €

109071 vanille pur 8,50 €

119766 osterglocke 8,50 €

119765 kürbisgelb 8,50 €

109067 rosé 8,50 €

119763 glutrot 8,50 €

119966 himbeerrot 8,50 €

120933 marineblau 8,50 €

119965 ozeanblau 8,50 €

119963 mattgrün 8,50 €

119767 olivgrün 8,50 €

119964 espresso 8,50 €

119962 schwarz 8,50 €

Geschenkband  
&.deko-bänder

ob.zum.Schleifenbinden,.
Verknoten,.Raffen.oder.Anheften:.

Unsere.Geschenk-.und.Deko-bänder.
bieten.Ihnen.mit.einer.großen.

Auswahl.an.breiten,.Designs.und.
Farben.genau.das,.was.Sie.für.Ihre.

Kreationen.benötigen.
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1/4" (6 mm) Geripptes Geschenkband  
Dieses hochwertige, exklusive geschenkband verschönert 
einfach jedes projekt. 6 mm breit, ca. 13,7 m lang.

109025 flüsterweiß 5,95 €

109026 vanille pur 5,95 €

120928 osterglocke 5,95 €

109030 kürbisgelb 5,95 €

109032 rosé 5,95 €

109034 glutrot 5,95 €

120930 himbeerrot 5,95 €

109036 marineblau 5,95 €

120929 ozeanblau 5,95 €

109031 mattgrün 5,95 €

111368 olivgrün 5,95 €

120931 espresso 5,95 €

109027 schwarz 5,95 €

5/8" (1,6 cm) Geripptes Geschenkband 
breiteres geripptes geschenkband in vielen unserer 
beliebtesten farben. 1,6 cm breit, ca. 13,7 m lang.

119958 flüsterweiß 9,75 €

109055 vanille pur 9,75 €

119761 osterglocke 9,75 €

119760 kürbisgelb 9,75 €

119956 rosé 9,75 €

109052 glutrot 9,75 €

119957 himbeerrot 9,75 €

119954 marineblau 9,75 €

119762 ozeanblau 9,75 €

109050 mattgrün 9,75 €

109054 olivgrün 9,75 €

119955 espresso 9,75 €

115605 schwarz 9,75 €

Auf festem karton

1. tragen. Sie. flüsterweiße. Craft. tinte. (S.  85).
mit. einem. Schwämmchen. (S.  103). auf. das.
Graupappenelement. auf.. Damit. stellen. Sie. die.
Grundierung. vor.dem.Auftragen.der. klassischen.
tinte.her..2. trocknen.Sie.die.flüsterweiße.Craft.
tinte.mit.dem.Erhitzungsgerät.(S. 100)..3. tragen.
Sie.die.klassische.tinte.mit.einem.Schwämmchen.
(S. 103).auf.das.Graupappenelement.auf..

So.FäRbEN.SIE.DIE.GRAUPAPPE

Mix & Match
Diese tollen motive eignen sich großartig für baby-seiten, 
valentinskarten und viele andere anlässe oder projekte. 
beinhaltet drei bögen; je 30,5 x 30,5 cm. insgesamt über 100 
teile von stabiler, hochwertiger Qualität. säurefrei. 

119240 mix & match 12,25 €

Buchstabensuppe
Diese große auswahl an buchstaben aus graupappe bietet 
das richtige für jeden stil. beinhaltet drei vollständige 
alphabete auf drei bögen; je 30,5 x 30,5 cm. stabile, 
hochwertige Qualität. säurefrei. passend zum simply 
scrappin’ set good times (s. 94).

119239 buchstabensuppe 12,25 €

1-1/4" (3,2 cm) Gestreiftes geripptes 
Geschenkband 
Dieses breitere geschenkband ist ideal, um damit 
geschenke zu umwickeln oder ihre projekte zu 
verzieren. 3,2 cm breit, ca. 9,1 m lang.

119770 osterglocke 13,95 €

115616 kürbisgelb 13,95 €

119775 rosé 13,95 €

119768 glutrot 13,95 €

119774 himbeerrot 13,95 €

119773 marineblau 13,95 €

119772 ozeanblau 13,95 €

119771 mattgrün 13,95 €

115618 olivgrün 13,95 €

119961 espresso 13,95 €

115615 schwarz 13,95 €
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Knöpfe 
&.mehr

Verleihen.Sie.Ihren.Kreationen.Pep.
und.das.gewisse.Etwas!.bei.unserer.
großen.Auswahl.an.Strasssteinen,.
Knöpfen,.Klammern,.Clips.und.
anderen.Accessoires.finden.Sie.

bestimmt.die.richtigen.Details.für.
jedes.Projekt..Dank.der.Vielfalt.

der.Farben.und.Elemente.fällt.das.
Kombinieren.mit.Produkten.aus.all.
unseren.anderen.Produktkategorien.

besonders.leicht.

Designerknöpfe
toll kombinierbare knöpfe, die wunderbar mit einer auswahl unserer exklusiven 
farben harmonieren. 72 knöpfe: je 4 in 3 verschiedenen formen; in insgesamt 6 
farben. ausführungen als großer knopf in marmoroptik, als Doppelkreisknopf und 
als kleine blume. abbildung in 75 % der originalgröße.

119747 signalfarben (72) 10,50 €
glutrot, kürbisgelb, osterglocke, olivgrün,  
türkis, himbeerrot

119745 pastellfarben (72) 10,50 €
rosé, safrangelb, mattgrün,
rosenrot, ozeanblau, pflaumenblau

119744 prachtfarben (72) 10,50 €
chili, terrakotta, senfgelb, 
gartengrün, marineblau, aubergine

119743 neutralfarben (72) 10,50 €
espresso, schwarz, flüsterweiß, 
savanne, vanille pur, anthrazitgrau Jumbo-Ösen

mit dem crop-a-Dile spielend leicht 
einzusetzen. können mit dem festen graukarton 
verwendet werden, um individuelle bücher mit 
lochnieten zu gestalten! ca. 60 ösen.

108431 antikmessing (60) 11,25 €

108432 zinn (60) 11,25 €

Ösen
einfach einzusetzen mit dem crop-a-Dile (s. 107). eine packung enthält etwa 200 
ösen: je 50 in 4 farben.

105319 metallfarben (200) 7,25 €
gold, silber, kupfer,
antikmessing

Klammern
Diese klammern sind in metall-, gold- und silberoptik sowie in unseren vier 
exklusiven farbkollektionen erhältlich und auf viele unserer anderen zierelemente 
abgestimmt. in gold und silber etwa 200 klammern pro packung. klammern in 
metalloptik: 120 stück, je 30 in 4 ausführungen. klammern in den farbkollektionen: 
120 stück, je 20 in 6 farben. größe der klammern: ca. 5 mm.

104337 gold (200) 7,75 €

104336 silber (200) 7,75 €

119741 metallisch (120) 7,75 €
gold, silber, antikmessing, zinn

119740 signalfarben (120) 7,75 €
glutrot, kürbisgelb, osterglocke, 
olivgrün, türkis, himbeerrot

119738 pastellfarben (120) 7,75 €
rosé, safrangelb, mattgrün,
rosenrot, ozeanblau, pflaumenblau

119737 prachtfarben (120) 7,75 €
chili, terrakotta, senfgelb, 
gartengrün, marineblau, aubergine

119736 neutralfarben (120) 7,75 €
espresso, schwarz, flüsterweiß, 
savanne, vanille pur, anthrazitgrau
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silber
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Clip-Sortiment
Diese exklusiven klammern geben ihren projekten 
den perfekten letzten schliff. eine packung enthält 
24 teile in unserem exklusiven silberdesign: je 8 
kleine buchclips (1,3 cm), Drahtclips (1,3 x 1,9 cm) 
und breite clips (1,3 x 1,9 cm). abbildung in 75 % 
der originalgröße.

112580 clip-sortiment (24) 10,95 €

Designerklammern
hochwertige gussklammern in exklusiven Designs und formen von stampin’ up! 
allein zu verwenden oder mit unserer hodgepodge hardware. wenn nicht anders 
angegeben, enthält jede packung 16 teile: jeweils 8 in 2 größen.

112579 blume (16) 12,25 €

112577 filigree (16) 12,25 €
enthält außerdem 16 stück 5-mm-klammern

Hodgepodge Hardware®
unser hodgepodge hardware-set bietet ihnen moderne, exklusiv kreierte 
silberdesigns. Die hochwertigen metallelemente sind auf viele unserer 
stanzen abgestimmt. 

111325 entworfenes silber* 36,25 €

Papiergänseblümchen
wahrhaft blumige akzente setzen sie mit diesen hübschen, weißen 
papiergänseblümchen. bemalen, färben oder bestempeln sie die blümchen und 
gestalten sie damit individuelle kreationen! 40 papierblümchen: je 10 in 4 größen: 
groß (7,6 cm), mittel (5,4 cm), klein (2,9 cm), extraklein (1,6 cm). abbildung in 50 % 
der originalgröße.

119243 papiergänseblümchen (40) 6,50 €
flüsterweiß

Strassklammern
ein hauch von glamour für jedes projekt! in transparenter ausführung ca. 84 
klammern: je 28 in 3 größen. in runder ausführung ca. 80 klammern: 4 farben, 3 
größen. in quadratischer ausführung ca. 80 klammern: 4 farben, 2 größen. Die 
abbildung entspricht der kleinsten größe.

113144 transparent (84) 12,50 €

109110 rundform feuer (80) 12,50 €
pink, rot,  
kürbis, gelb

109111 rundform eis (80) 12,50 €
lila, hellblau, 
türkis, grün

109112 Quadratform feuer (80) 12,50 €
pink, rot,  
kürbis, gelb

109113 Quadratform eis (80) 12,50 €
lila, hellblau, 
türkis, grün

Blumenklammern
hochwertige gussklammern in blumenform. erhältlich in unseren exklusiven 
farbkollektionen und toll mit verschiedenen anderen accessoires kombinierbar. 
insgesamt 48 klammern: je 8 in 6 farben. größe: ca. 1,3 cm.

119734 signalfarben (48) 13,25 €
glutrot, kürbisgelb, osterglocke, 
olivgrün, türkis, himbeerrot

119732 pastellfarben (48) 13,25 €
rosé, safrangelb, mattgrün,
rosenrot, ozeanblau, pflaumenblau

119731 prachtfarben (48) 13,25 €
chili, terrakotta, senfgelb, 
gartengrün, marineblau, aubergine

119730 neutralfarben (48) 13,25 €
espresso, schwarz, flüsterweiß, 
savanne, vanille pur, anthrazitgrau

Fleurettes II
mit diesen handgefertigten, gehäkelten blumen 
verleihen sie jedem projekt ein besonderes 
flair. zur farblichen abstimmung mit unseren 
exklusiven farben können sie die blumen auch 
ganz einfach mit unserer klassischen tinte 
färben. 12 blumen: je 4 der 3 abgebildeten 
blumen. größen: 2,5 cm, 3,2 cm und 3,8 cm. 
abbildung in 50 % der originalgröße. 

115604 fleurettes ii (12) 14,25 €
flüsterweiß

Schmucksteine
halbe strasssteine und perlen bringen ihre gestempelten kreationen zum funkeln 
und verleihen auch Designerpapier, papierblümchen und anderen elementen einen 
eleganten touch. Dank der klebefläche auf der rückseite einfach aufzukleben. 
insgesamt 150 strasssteine und perlen: je 50 in 3 größen (siehe unten). jede 
packung enthält außerdem drei 6,7 cm lange strassstein- bzw. perlenstreifen, die sich 
perfekt zur randverzierung eignen.

119246 basic strassschmuck (150) 5,95 €
je 50 in 3 größen: 5 mm, 4 mm, 3 mm

119247 basic perlenschmuck (150) 5,95 €
je 50 in 3 größen: 5 mm, 3 mm, 2 mm

..inhalt.des.sets:..
Designeretikettenrahmen.mit.Reliefpunkten:.10

Kleine,.rechteckige.Rahmen:.10
ovale.Rahmen.mit.Reliefpunkten:.10

Runde.Rahmen.(2,5.cm):.10
Quadratische.Rahmen:.10

Klammern.„Genuine“.(1,3.cm):.10
Klammern.„Stern“.(1.cm):.10

Klammern.„blume“.(1,3.cm):.10
Klammern.„blume“.(1.cm):.10
Klammern.„blumenband“:.10

Klammern.(5.mm):.100
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SNAIL Klebemittel 
permanent klebendes, doppelseitiges klebeband 
im praktischen spender. säurefrei. 12 m.  

104332 snail klebemittel 6,95 €

104331 snail nachfüllpackung 4,95 €

Miniklebepunkte
miniklebepunkte mit stark haftendem klebemittel. 
perfekt für dreidimensionale akzente. sauberes 
kleben ohne Dämpfe und aushärtungszeit. 
säurefrei. 

103683 miniklebepunkte 5,50 €
Durchmesser ca. 4,8 mm. 300 stück

Erhitzungsgerät
elektrisches erhitzungsgerät für prägepulver und 
unser pulver zum erhitzen & aufkleben. auch zum 
trocknen von craft pigment-tinte geeignet.

110196 erhitzungsgerät 30,25 € 

Embossing Buddy
gegen statische aufladung: einfach vor dem prägen 
oder auftragen von glitzer über das papier reiben.

103083 embossing buddy® 7,25 €

Prägepulver, Glitzer &.klebemittel

Selbstklebestreifen
beidseitig klebendes, extrastarkes klebeband. 
ideal zum aufkleben von Deko-elementen und zum 
zusammenkleben von 3-D-projekten. säurefrei. 
6,3 mm breit, ca. 9,1 m lang.

104294 selbstklebestreifen 6,95 €

Stampin’ Dimensionals
Doppelseitig selbstklebende schaumstoffpads für 
plastische, dreidimensionale effekte. säurefrei.

104430 stampin’ Dimensionals® (300) 4,25 €

Klebestift
Dieser kleber klebt vorübergehend, wenn 
man ihn vor dem ankleben kurz trocknen lässt, 
und dauerhaft, wenn sofort geklebt wird. zum 
aufkleben von glitzer. säurefrei. 10 g. 

100425 klebestift* 4,25 €

Mehrzweck-Flüssigkleber
Dieser kleber klebt vorübergehend, wenn man 
ihn vor dem ankleben kurz trocknen lässt, und 
dauerhaft, wenn sofort geklebt wird. verwenden sie 
ihn für glitzer oder um Designerpapier auf festen 
karton zu kleben. säurefrei. 25 g. 

110755 mehrzweck-flüssigkleber* 4,25 €

Crystal Effects
verschönern sie ihre gestempelten bilder mit 
plastischen lackeffekten. säurefrei. 57 g. 

101055 crystal effects® 7,75 €

Klebemittelentferner
Dieser kleberentferner funktioniert wie ein radierer. 
hinweis: nicht zum entfernen von klebeband 
geeignet. ca. 5,1 x 5,1 cm.

103684 klebemittelentferner 4,25 €

Pulver zum Erhitzen & Aufkleben
aktivieren sie dieses produkt mit dem 
erhitzungsgerät zum präzisen aufkleben von 
stampin’ glitter glitzerpulver. säurefrei. 13 g. 

100625 pulver zum erhitzen & aufkleben 4,95 €

Stampin’ Emboss® Prägepulver
unser prägepulver eignet sich für all ihre 
prägearbeiten. wenn sie mehrere schichten 
übereinander prägen, erzielen sie einen besonders 
plastischen effekt. 10 g. 

101040 schwarz 4,95 €

100963 weiß 4,95 €

109129 gold 4,95 €

101781 silber 4,95 €

101428 klarlack 4,95 €

Stampin’ Glitter® Glitzerpulver
unser glitzerpulver sorgt für funkelnden glanz. Die richtige menge glitzer lässt 
sich gut mit unserem pulver zum erhitzen & aufkleben, mehrzweck-flüssigkleber, 
selbstklebestreifen oder klebestift auftragen, die jeweils separat erhältlich sind. 

102023 Diamantengleißen (12 g) 4,95 €

108796 cosmo (je 7,1 g) 20,95 €
rosarot, orchidee, hellblau, mattgrün, türkis

114286 galaxy (je 7,1 g) 20,95 €
schwarz, silber, rot, gold, champagner

114287 supernova (je 7,1 g) 20,95 €
schokolade, olive, orange, pink, aqua

 Übersicht .
klebemittel

  Material  Verwendung

papier geschenk-
band

auf festem 
karton knöpfe glitzer klarsicht-

folie dauerhaft vorüber-
gehend 3-d-objekt 3-d-effekt

snail.klebemittel.
stampin’.dimensionals
selbstklebestreifen.
mehrzweck-flüssigkleber*
klebestift*
crystal.effects
miniklebepunkte
pulver.zum.erhitzen.&.aufkleben

* Die klebewirkung unseres klebestiftes unD mehrzweck-flüssigklebers ist je nach trocknungsDauer vorübergehenD oDer Dauerhaft.
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Color Caddy Farbturm
für 48 klassische stempelkissen und 48 
nachfülltinten. mit praktischer Drehfunktion. 
nicht vollständig vormontiert. ohne 
stempelkissen und nachfülltinte.

104335 color caddy® farbturm 72,50 €

Seitenschutzhüllen
speziell zur waagerechten lagerung in unseren 
alben. im lieferumfang sind erweiterungen 
und 3 abstandshalter aus karton enthalten. aus 
polypropylen. 20 stk. pro pkg. 

100670 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 11,25 €

103687 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) 6,50 €

Aufbauset für den Farbturm
Das erweiterungsset für den farbturm umfasst 
3 stapelbare ablageböden mit 12 zusätzlichen 
fächern für stampin’ up!-stempelkissen. inklusive 
stangenerweiterung und montage-anleitung.

107063 aufbauset für den farbturm 18,50 €

Aufbewahrungsbox mit stapelbaren 
Fächern
Die aufbewahrungsbox mit stapelbaren fächern ist 
speziell für unsere aufbewahrungsbehälter geeignet, 
die leicht mit einer hand herausgenommen werden 
können. Die auf einer drehbaren platte montierte 
box bietet insgesamt platz für 24 behälter. 
(behälter nicht im lieferumfang enthalten.)

109127 aufbewahrungsbox mit 
stapelbaren fächern

42,50 €
Transparente Stempelblöcke
transparente blöcke in allen größen für einzelne oder mehrere motive. aus 
hochwertigem, stabilen acryl. Dank dem jeweils eingeätzten buchstaben finden sie 
schnell den richtigen block. in der größe 1,9 cm verfügt der block an allen vier seiten 
über eine praktische griffmulde. sparen sie bares geld und kaufen sie die blöcke in 
unserem komplettpaket zum vorteilspreis! Die stempel für die transparenten blöcke 
sind separat erhältlich.

118491 komplettpaket (blocks a-i) 69,50 €

118487 block a (3 x 3,2 cm) 3,95 €

117147 block b (4,1 x 4,9 cm) 5,50 €

118486 block c (5,1 x 5,7 cm) 5,75 €

118485 block D (7,3 x 6,8 cm) 7,95 €

118484 block e (8,7 x 11,3 cm) 13,75 €

118483 block f (12,4 x 15,2 cm) 21,95 €

118489 block g (6,4 x 1,9 cm) 4,75 €

118490 block h (11,3 x 4,1 cm) 7,95 €

118488 block i (14,9 x 5,7 cm) 13,75 €

Alben  
&.aufbewahrung

Gut.organisiert.ist.halb.gewonnen!.
Der.beste.Platz.für.Ihre.tinten,.

Geschenkbänder.und.Zierelemente.
sind.unsere.praktischen.

Aufbewahrungssysteme.sowie.
unsere.tollen.Alben.aus.Leinen.und.
mit.Designerdruck!.hier.finden.Sie.
auch.alle.transparenten.blöcke.für.

unsere.neuen.Stempel.

Leinenalben
unsere hochwertigen leinenalben mit 
schraubenbindung bieten ihnen eine tolle 
möglichkeit zur aufbewahrung ihrer  
scrapbook-seiten. Das material wurde  
mit einem schmutz abweisenden überzug 
behandelt. inkl. 10 seitenschutzhüllen.

104519 album 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm)

33,50 €

natur

104515 album 6" x 6" 
(15,2 x 15,2 cm)

22,50 €

natur

Alben mit Designerdruck
Diese alben sind mit beschichtetem, schweren papier überzogen und enthalten 10 
seitenschutzhüllen aus polypropylen. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

119832 houndstooth 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 23,25 €
safrangelb

119809 polka Dot 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 23,25 €
glutrot

119812 blätter 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 23,25 €
olivgrün
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Farbtools

Praktische.Farbprodukte.für.
clevere.hobbykünstler:.hier.

finden.Sie.alles.von.Farbstiften.
über.Produkte.für.antike.Effekte.

bis.hin.zu.Glanzfarbe.zum.
Aufmalen.oder.-stempeln.

Stampin’ Write Marker
erhältlich als set mit 38 markern (und platz für 10 
weitere in color marker), als auswahl von in color 
farben und in unseren vier neuen farbkollektionen. 
im many marvelous markers behälter sorgt die 
waagerechte lagerung für eine gleichmäßige 
tintenverteilung. früher gekaufte many marvelous 
markers sets lassen sich ganz einfach mit unserem 
set in den neuen farben ergänzen.

119806 many marvelous markers (38) 124,95 €

121684 set neue farben (18) 57,95 €

119801 in color (5) 15,95 €

119700 pastellfarben (10) 31,95 €

119701 prachtfarben (10) 31,95 €

119702 signalfarben (10) 31,95 €

119703 neutralfarben (8) 25,95 €
flüsterweiß und vanille pur sind nicht enthalten.

Watercolor Wonder® Crayons
wasserlösliche und leicht zu mischende kreidestifte 
in den exklusiven stampin’ up!-farben ermöglichen 
eine fast unbegrenzte vielfalt an schattierungen. 
mit einem mischstift oder aqua painter verwendet, 
gelingen ihnen damit außergewöhnliche effekte! 
ergänzen sie ihre vorhandenen kreidestifte mit 
unserem set in den neuen farben. 

119802 pastellfarben (10) 23,25 €

119803 prachtfarben (10) 23,25 €

119804 signalfarben (10) 23,25 €

119805 neutralfarben (10) 23,25 €

120949 set neue farben (17) 49,95 €

Stampin’ Pastels 
exklusive, mischbare kreidefarben von stampin’ 
up! in künstlerqualität. geschützt in einem 
robusten etui mit einem farbleitfaden unter dem 
Deckel. umfasst 6 applikatoren und einen radierer. 
ergänzen sie ihre vorhandenen kreidefarben mit 
unserem set in den neuen farben.

120962 stampin’ pastels® (40) 29,95 €

120963 set neue farben (19) 15,50 €

Aquarellstifte 
kräftig pigmentierte stifte in leuchtenden farben. 
in einem stabilen etui verpackt. zum direkten 
verschönern von stempelbildern oder zur 
verwendung mit einem mischstift, aquarellpinsel 
oder aqua painter für besonders ansprechende 
effekte. säurefrei. 24 sortierte farben.  

101879 aquarellstifte  (24) 26,50 €

Klassische Stampin’ Spots
vervollständigen sie ihre farbkollektionen mit 
diesen klassischen stampin’ spots. ideal zum 
ausprobieren unserer neuen kollektionen. 

119979 erste schritte (11) 27,95 €

119712 pastellfarben (10) 25,25 €

119713 prachtfarben (10) 25,25 €

119714 signalfarben (10) 25,25 €

119715 neutralfarben (8) 20,95 €
flüsterweiß und vanille pur sind nicht enthalten.

Aqua Painter
Dieser vielseitige applikator für präzise aquarellmalerei 
ist deutlich praktischer als wasserschale und 
aquarellpinsel! füllen sie den behälter vor der 
anwendung einfach mit wasser. (je 1 aqua painter® mit 
mittlerer und 1 aqua painter mit großer pinselspitze.)

103954 aqua painter (2) 17,25 €

Mischstifte
mit jeweils 2 pinselspitzen. zum vermischen von 
farben mit aquarellstiften, watercolor wonder 
crayons, klassischen stempelkissen, nachfülltinte 
und stampin’ pastels geeignet. säure- und xylenfrei. 
3 pro packung.

102845 mischstifte (3) 11,25 €

uni-Ball Signo® Gelstift
Dank seiner besonders gleichmäßig auftragbaren 
farbe können sie mit diesem gelstift texte oder 
kreative akzente auf dunklem farbkarton gestalten. 
mittelgroße kugelschreiberspitze.  

105021 weiß 4,25 €

Stampin’ Write Journaler
nicht ausbleichender, wasserfester pigmentmarker. 
ideal für aufzeichnungen und scrapbooking. 
spitzengrößen: 0,6 mm und 2,3 mm (kugel).  

105394 schwarz 3,95 €

neben Den sets in Den neuen stampin’ up!-farben auf Dieser seite finDen sie weitere sets in Den 
neuen farben (für klassische stempelkissen unD farbkarton) auf www.stampinup.De.
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..inhalt.des.sets..
1.flacher.Stempel.(2,5.x.3,8.cm)

4.Spots.für.Antikeffekte
(in.den.oben.aufgeführten.Farben)
1.Schleifblock.(7,6.x.2.x.3,8.cm)

1.Sandblattfeile.(10.x.2.cm)
3.Präzisionsfeilen.(je.14.cm)

Antikisierungszubehör 
mit den tollen produkten in diesem set kreieren sie ganz einfach einen 
antiken look. betupfen sie den stempel mit dem stempelkissen und reiben 
sie ihn über das papier. mischen sie die tinte dann nach dem auftragen mit 
wasser. verwenden sie den schleifblock für größere oder die sandblattfeile 
für kleinere projekte, um Designerpapier auf alt zu trimmen oder die 
ecken von auf graupappe geklebtem papier abzuschmirgeln. mit den 
präzisionsfeilen können sie auch in feinen zwischenräumen arbeiten und 
filigrane vorgestanzte formen zurechtschleifen.

118762 antikisierungszubehör 20,50 €
Darjeeling, anthrazit,  
mahagoni, marineblau

Stampin’ Around Griffe
verwenden sie die standardgriffe für räder in 
standardgröße, die jumbogriffe für räder in 
jumbogröße. ohne kartusche und rad. 

102971  stampin’ around standardgriff 4,25 €

103661 stampin’ around jumbogriff 6,50 €

Stampin’ Around Lineal für Rollstempel
stempeln sie perfekte hintergründe, umrandungen 
oder ecken, ohne sich gedanken über krumme 
linien und überlappende bilder zu machen. 
gummifüßchen verhindern, dass das lineal 
verrutscht. kann sowohl für standard- als auch für 
jumboräder verwendet werden.

104834 stampin’ around lineal für 
rollstempel

11,50 €

Achten Sie auf dieses Symbol, das unsere Stampin’ 
Around Räder im gesamten Katalog kennzeichnet. Alle 
Räder finden Sie in unserem Index (S. 110 - 111).

Color Spritzer
einzigartige effekte erzielen sie mit einem stampin’ 
write marker und diesem praktischen werkzeug! Die 
tinte aus dem marker wird dabei mit luft in winzige, 
ungleichmäßige kleckse verspritzt. ohne marker. 

107066 color spritzer 13,50 €

Walzengriff
ideal für besondere hintergrundeffekte und 
gleichmäßiges auftragen von tinte auf größere stempel. 
umfasst einen griff und eine weiche gummiwalze.

102395 walzengriff mit gummiwalze 14,25 €

Schwämmchen
perfekt geeignet zum vorsichtigen auftragen von tinte 
oder stampin’ pastels auf ihre projekte. ergonomische 
form für eine einfache anwendung.

102892 schwämmchen (12) 12,50 €

VersaMark
gestalten sie einen ton-in-ton- oder 
wasserzeicheneffekt mit diesem stempelkissen und 
dem marker. säurefrei.  

102283 versamark stempelkissen 7,75 €

102193 versamark nachfülltinte (14 g) 4,25 €

100901 versamarker 4,75 €

StāzOn Stempelkissen
Diese schnell trocknende, permanente tinte ist 
hervorragend für nicht poröse oberflächen geeignet. 
stempeln sie damit bilder, bevor sie diese mit 
wasserfarben ausmalen. nachfüllpackung 14 g. 

101406 stempelkissen schwarz 7,95 €

102566 nachfülltinte schwarz 5,50 €

106960 kissen & nachfülltinte weiß 13,50 €

Glanzfarbe
einen edel schimmernden look erhält jedes papier 
mit unserer wunderbaren glanzfarbe. Die säurefreie 
farbe eignet sich ideal für poröse oberflächen wie 
papier, stoff oder holz. tragen sie sie mit einem 
schwämmchen auf einen stempel auf, um ihren 
gestempelten bildern eine bezaubernde eisoptik zu 
verleihen. ungiftig. 14 g.

116806 champagnernebel 6,50 €

116854 frostweiß 6,50 €

116807 platin 6,50 €

Stampin’ Around Kartuschen
kartuschen mit schwarzer tinte in standard- und 
jumbogrößen. verwenden sie zum wiederauffüllen 
der kartuschen die nachfülltinte auf s. 85.

104581 schwarz standard 6,25 €

104582 schwarz jumbo 9,25 €

Stampin’ Around Kartuschen ohne Tinte
Diese tintenlosen kartuschen können sie mit 
klassischer nachfülltinte in der gewünschten farbe 
(s. 81 - 85) befüllen. Die standardkartusche passt zum 
standardgriff, die jumbokartusche zum jumbogriff.

101529 standardkartusche ohne tinte 5,75 €

103678 jumbokartusche ohne tinte 9,25 €

Stampin’ Around Behälter
in jedem standardbehälter können 10 räder 
aufbewahrt werden; in den behälter für jumboräder 
passen 6 räder. 

105743 standard (2 stück) 5,95 €

105741 jumbo (2 stück) 5,95 €

stampin’ around
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Stanzen

Beim Stanzen mit der extragroßen 
Blütenkarten-Doppelstanze werden 

zwei Schritte gleichzeitig durchgeführt. 
Dabei werden die inneren Kanten 
gefalzt und gleichzeitig die äußeren 
Umrisse ausgestanzt. Sie brauchen 

die Stanze also nur einmal betätigen 
und können sich über einen doppelten 

Effekt freuen! Stanzen Sie bei 
gestempelten Bildern zuerst die Form 
aus und stempeln Sie dann das Bild.

falzen

Entdecken.Sie.das.neue,.flache.und.
damit.platzsparende.Design.unserer.

Stanzen!.Dank.ihrer.größeren.
Schnittfläche.und.der.eleganten,.
kompakten.Form.ist.das.Arbeiten.

mit.all.unseren.Stanzen.jetzt.so.
präzise.und.einfach.wie.nie.zuvor..

Und.da.viele.unserer.Stanzen.perfekt.
zu.unseren.Stempelmotiven.passen,.
haben.wir.jeden.Stempel,.zu.dem.es.
eine.passende.Stanze.gibt,.grafisch.

besonders.hervorgehoben..So.macht.
das.Stanzen.Freude!

Die beim stanzenmotiv angegebene grösse bezieht sich auf Die grösse Des stanzenkörpers. 
stampin’ up!-stanzen gibt es in Den grössen klein, mittelgross, gross unD extragross. 

Stanzen
1. 118073 blumengruß, extragroß 21,95 €

2. 117191 vogel, extragroße two-step-stanze 21,95 €

3. 119273 blütenkarte, extragroße 
Doppelstanze

22,50 €

4. 118870 eckstanze häkelbordüre 12,25 €

5. 118402 häkelbordüre 19,25 € 

6. 119882 wellenkante 19,25 € 

7. 119853 spitzenbordüre 19,25 € 

8. 119872 ringbuch 19,25 € 

9. 119875 stern, extragroß 21,95 €

10. 119848 schmetterling, extragroß 21,95 €

11. 119858 boho-blüten, extragroß 21,95 €

12. 119881 herz an herz, extragroß 21,95 €

13. 119880 blume mit 5 blütenblättern, 
extragroß

21,95 €

14. 119854 1-3/4” (4,4 cm) wellenkreis 21,95 €

15. 119856 wellenoval, extragroß 21,95 €

16. 119884 wellenquadrat, extragroß 21,95 €

17. 119859 2” x 1-3/8” (5 x 3,5 cm) oval, 
extragroß

21,95 €

18. 119855 1-3/4” x 7/8” (4,4 x 2,2 cm) oval, 
groß 

19,25 € 

19. 119863 1-3/4” x 5/8” (3,5 x 1,6 cm) oval, 
groß

19,25 € 

20. 119847 ornament, extragroß 21,95 €

21. 119883 herz, extragroß 21,95 €

22. 119862 Designerlabel, groß 19,25 € 

23. 119864 rundes etikett, extragroß 21,95 €

24. 119851 geschwungenes etikett, extragroß 21,95 €

25. 119849 modernes label, extragroß 21,95 €

26. 119857 wortfenster, groß 19,25 € 
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alle stanzmotive sinD in originalgrösse abgebilDet.
stempel, zu Denen es jeweils eine passenDe stanze gibt, haben wir speziell hervorgehoben.
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alle stanzmotive sinD in originalgrösse abgebilDet.
stempel, zu Denen es jeweils eine passenDe stanze gibt, haben wir speziell hervorgehoben.

Stanzen
29. 119850 1-3/4” (4,4 cm) kreis, 

extragroß
21,95 €

30. 119860 1-3/8” (3,5 cm) kreis, groß 19,25 €

31. 119861 1-1/4" (3,2 cm) kreis, groß 19,25 €

32. 119868 1" (2,5 cm) kreis, 
mittelgroß

13,25 €

33. 119873 3/4” (1,9 cm) kreis, 
mittelgroß

13,25 €

34. 119869 1/2” (1,3 cm) kreis, klein 6,25 €

35. 117190 schmuckanhänger, 
mittelgroß

13,25 €

36. 117193 herz, klein 6,25 €

37. 119866 extragroßer anhänger 21,95 €

38. 119876 großer anhänger 19,25 €

39. 119865 1-1/4” (3,2 cm) Quadrat, 
groß

19,25 €

40. 119877 1-3/8” (3,5 cm) Quadrat, 
extragroß

21,95 €

41. 119871 3/16" (5 mm) 
eckenabrunder, klein

8,25 €

42. 119878 fotoecken, extragroß 21,95 €

Manuelle Stanzen
27. 100391 1/8" (3 mm) kreis 9,95 €

28. 101227 1/16" (2 mm) kreis 9,95 €
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Arbeitsmittel

Schneidewerkzeuge 

Papierfalter
wird verwendet, um papier akkurat zu falzen.

102300 papierfalter 7,75 €

Stampin’ Nebel Stempelreiniger 
zart duftendes spray zum säubern und zur 
pflege ihrer stempel. für optimale ergebnisse 
sollte der stempel sofort nach der benutzung 
gereinigt werden.

102394 stampin’ nebel (60 ml) 4,50 €

101022 nachfüllpackung (250 ml) 10,25 €

Stampin’ Scrub Säuberungskissen 
Das kästchen enthält zwei schwarze 
faserreinigungskissen. säubern sie den stempel 
auf einer seite, reiben sie ihn auf der anderen 
seite trocken. sogar für unsere größten stempel 
geeignet. jedes kissen ist etwa 17,8 x 14,6 cm groß.

102642 stampin’ scrub 
säuberungskissen

18,25 €

StāzOn Reiniger
zur reinigung und pflege der stempel nach der 
verwendung von stāzon tinte. Dieser spezielle 
reiniger beugt flecken vor, die bei verwendung 
von lösungsmittelhaltiger tinte entstehen können. 

109196 reiniger (56 ml) 5,95 €

Stamp-a-ma-jig
stempelpositionierer zum präzisen ausrichten 
des stempels. rutschfeste basis. Das 
wiederverwendbare, abwischbare blatt sorgt für 
eine einfache platzierung.

101049 stamp-a-ma-jig 13,50 €

Crop-A-Dile
stanzen sie ganz einfach durch festen karton, 
blech und mehrere schichten papier. mit den 
eingebauten öseneinfassern von 3,1 und 
4,7 mm können sowohl standard- als auch 
jumbo-ösen einfach eingefasst werden.

108362 crop-a-Dile 33,50 €

Crimper
wellt farbkarton und papier bis zu einer breite 
von 16,5 cm.

101618 crimper 29,50 €

Papier-Loch-Werkzeug
mit diesem perforierwerkzeug können sie bei 
jedem ihrer projekte kreative akzente setzen. 
mit dauerhaft verwendbarem behälter und 
schutzdeckel. grifflänge: 8,9 cm; spitzenlänge: 
1,9 cm. 

116631 papier-loch-werkzeug 4,75 €

Mattenpaket 
inhalt: unterlage zum perforieren von papier; 
schablone zum perforieren von papier; matte. 
jeweils 10,2 x 10,2 cm. 

105826 mattenpaket 11,75 €

Kariertes Papier
karierter papierblock in postergröße, der 
ihre arbeitsfläche beim stempeln schützt. 
Dient als konzeptpapier und vereinfacht das 
saubermachen ihres arbeitsplatzes. 100 blätter. 
für genaues arbeiten auf einer seite mit 
karomuster und lineal bedruckt. 27,9 x 43,2 cm.

106587 kariertes papier (100 blatt) 11,50 €

Papierschneidemaschine
schneidet papier bis zu 30,5 cm. misst breiten 
bis zu 39,4 cm. wird mit 2 schneideklingen 
geliefert. ersatzpackung nach wahl mit einer 
schneide- und einer falzklinge oder mit 2 
schneideklingen. 

106583 papierschneidemaschine 27,95 €

104154 ersatzpackung mit 
schneide- und falzklinge

6,25 €

104153 ersatzpackung mit 2 
schneideklingen

6,25 €
Papierschere
kleine schere mit dünnen schneideblättern 
für professionelle schnittqualität, selbst in den 
kleinsten bereichen. Dank der präzisionsspitze 
können sie bis ans ende der klinge schneiden. 
scherenblattlänge: 6,4 cm.

103579 papierschere 11,50 €

Bastel- und Papierschere
hochwertige mehrzweckbastelschere. ideal, 
um geschenkband, papier, farbkarton und 
andere materialien sauber und präzise 
zurechtzuschneiden. scherenblattlänge: 9,5 cm. 
mit ergonomisch geformtem griff.

108360 bastel- und papierschere 40,95 €

Bastel- und Gummischere
scharfe bastelschere mit kurzen 
schneideblättern zum schneiden von schnur, 
faden, gummi, Draht und anderen materialien. 

103179 bastel- und gummischere 22,50 €

Praktisches Miniwerkzeugset
praktisches, tragbares schneidewerkzeugset. 
ideal für unterwegs! beinhaltet einen 
Drehschneider, ein perforationswerkzeug, ein 
ritzwerkzeug und ein 7-seitiges werkzeug für 
antikeffekte. 

106958 praktisches 
miniwerkzeugset

20,95 €
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Stempelset Art.-nr. Preis Seite

A to Z   115711 14,95 € 60

All a Flutter   118284 8,95 € 113

All in the Family   113488 59,95 € 48

Anhänglich   121277 
  121411

25,95 € 
19,95 € 33

Animal Stories   116716 20,95 € 36

Anlässlich   121251 
  121372

28,95 € 
22,95 € 75

Artistic Etchings   118517  
  120573

27,95 € 
21,95 € 64

Autumn Days   115452 31,95 € 50

Autumn Harvest   110372 25,95 € 20

Autumn Splendor   116503 28,95 € 51

Barocke Motive   113568 39,95 € 70

Bella Toile   111598 24,95 € 61

Blumige Grüße   121233 
  121345

N/A 11

Broadsheet Alphabet   118724  
  120585

63,95 € 
51,95 € 76

Choo Choo   113982 24,95 € 34

Circle Circus   115778 38,95 € 69

Confetti   116960  
  120465

21,95 € 
17,95 € 60

Dasher   116816 11,95 € 113

Der Lauf der Zeit   114665 31,95 € 63

Dot, Dot, Dot   115332 14,95 € 60

Elegantes Dankeschön   118888 9,95 € 113

En Francais   109521 24,95 € 61

Es ist für uns eine Zeit angekommen   112630 39,95 € 22

Es weihnachtet sehr   121287  
  121420

38,95 € 
30,95 € 27

Every Little Bit   117096  
  120558

50,95 € 
40,95 € 33

Family Accessories Too   113760 27,95 € 48

Fast & Fabulous   118754  
  120133

N/A 13

Fine Flourish   115709 14,95 € 60

Flower Accent   117686 11,95 € 112

Flower for All Seasons, A   111592 18,95 € 53

flower for You   121713 11,95 € 113

Forest Friends   113748 21,95 € 35

Fox & Friends   117020  
  118565

25,95 €
19,95 € 34

French Filigree   113742 24,95 € 61

Freunde an sich   110638 24,95 € 61

Frisch geschnitten   114659 31,95 € 67

Fröhliche Feiertage   110644 44,95 € 21

Stempelset Art.-nr. Preis Seite

afterthoughts   118388  
  120121

N/A 11

always elegant   116976  
  120477

20,95 €
16,95 € 43

art by Design   109399 22,95 € 78

baroque motifs   113490 39,95 € 70

basic phrases   110530 48,95 € 76

because i care   118384  
  120118

N/A 11

beware pirates   115187 36,95 € 41

big bold birthday   109439 38,95 € 30

Stempelset Art.-nr. Preis Seite

Funky Four   113738  
  120438

21,95 € 
17,95 € 35

Für alles   121255 
  121378

34,95 € 
27,95 € 46

Fürs Baby   121243 
  121360

39,95 € 
31,95 € 38

Fürs Geschäft   110646 37,95 € 78

Gartenlaube   121249 
  121369

26,95 € 
20,95 € 53

Geteiltes Glück   121259 
  121384

24,95 € 
18,95 € 56

Glaube einfach   121263 
  121390

46,95 € 
37,95 € 57

Greenhouse Garden   113824 37,95 € 51

Growing Green   118758  
  120624

28,95 € 
22,95 € 56

Grundbegriffe   110652 48,95 € 76

Guten Appetit!   117614 27,95 € 74

Handgefertigt   117609 8,95 € 113

Herzlichen Dank   113606 18,95 € 75

Ich {liebe} Herzen   118886 38,95 € 18

Immer elegant   121241 
  121357

20,95 € 
16,95 € 43

In Gedanken bei dir   121285 36,95 € 73

Jeden Augenblick   121253 
  121375

24,95 € 
18,95 € 50

Jumble Alphabet   115199 63,95 € 76

Just Perfect Alphabet   115358 28,95 € 77

Kimono-Party   121265 
  121393

31,95 € 
25,95 € 46

Kunst & Kreation   110660 22,95 € 78

Kurze & spaßige Sprüche   113582 48,95 € 40

Lass uns feiern!   121269  
  121399

21,95 € 
17,95 € 31

Little One   116925 24,95 € 39

Lovely As a Tree   101223 37,95 € 58

Make a Monster   118742  
  120606

34,95 € 
27,95 € 36

Medallion   115223 24,95 € 61

Mit Liebe   121275 
  121408

30,95 € 
24,95 € 37

Moderne Weihnachten   121247 
  121366

21,95 € 
17,95 € 25

Monogram Sweet Alphabet   115462 31,95 €
43, 
77

nach-gedacht   118699 
  121342

N/A 11

naschkatze   113580 34,95 € 32

nature’s nest   113826 31,95 € 58

Ornate Blossom   117094 14,95 € 54

Ornate Flowers   121289  
  121294

24,95 € 
18,95 € 54

Ovale Sprüche   114663 24,95 € 64

Paisley Prints   120817  
  121121

25,95 €
19,95 € 28

Stempelset Art.-nr. Preis Seite

bundle of love   121223  
  121291

39,95 €
31,95 € 38

business basics   110522 37,95 € 78

butterfly prints   121049  
  120738

21,95 €
17,95 € 53

cheer & wishes   110524 24,95 € 75

cheers to You   111037 21,95 € 32

compliments to the chef   114397 27,95 € 74

contempo christmas   118734  
  120594

21,95 € 
17,95 € 25

cottage garden   117068  
  120003

26,95 €
20,95 € 53

Stempelset Art.-nr. Preis Seite

crazy for cupcakes   111618 34,95 € 32

curly cute   117014  
  120510

28,95 € 
22,95 € 75

curvy verses   104879 31,95 € 72

cute by the inch   116992  
  120130

N/A 12

Delightful Decorations   116517 30,95 € 26

elegant thank You   114484 9,95 € 113

engraved greetings   117116 17,95 € 86

every moment   117028  
  120522

24,95 €
18,95 € 50

Stempelset Art.-nr. Preis Seite

Perfekte Stanzen   121271 
  121402

31,95 € 
25,95 € 66

Pick a Petal   109445 38,95 € 67

Playful Pieces   119993  
  120145

N/A 15

Printed Petals   116679  
  120444

27,95 €
21,95 € 52

Punch Potpourri   118394  
  120124

N/A 10

Sanded   109294 24,95 € 61

Schattenbilder   113594 26,95 € 45

Schmetterlingsdruck   121245 
  121363

21,95 € 
17,95 € 53

Schöne Bescherung   121257 
  121381

37,95 € 
29,95 € 23

Schoolbook Serif Alphabet   113510 63,95 € 77

Schoolbook Serif numbers   111680 35,95 € 77

Schwungvolle Wünsche   110674 31,95 € 72

Seeing Stars   115352 30,95 € 68

Segenswünsche   117628 26,95 € 73

Serene Snowflakes   115438 26,95 € 28

Silvester-Party   117633 31,95 € 19

So Many Thanks   120173 11,95 € 112

Solid Stripes   115707 14,95 € 60

Spaß nach Maß   121235 
  121348

N/A 12

Süße Kleinigkeiten   118880 39,95 € 37

Tart & Tangy   111514 17,95 € 68

Tierisch lange Grüße   121237 
  121351

N/A 13

Tor   121283 
  121414

12,95 €  
10,95 € 41

Traumhochzeit   121281 33,95 € 43

Tree Trimmings   116722 17,95 € 24

varsity Alphabet   113684 63,95 € 77

von Herzen   110692 24,95 € 75

Weihnachts-Allerlei   121261 
  121387

26,95 €  
20,95 € 25

Weil du mir wichtig bist   121229 
  121339

N/A 11

Winterpost   114671 38,95 € 27

Wunderlicher Garten   113584 37,95 € 55

Wundervoll   121273 
  121405

30,95 € 
24,95 € 63

Zeitlos   118884 34,95 € 62

Zitate für jede Gelegenheit   121239 
  121354

N/A 14

Zur Erinnerung   121267 
  121396

33,95 € 
26,95 € 65
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Stempelset Art.-nr. Preis Seite

A comme amie   110482 24,95 € 61

Accélération d’activité   107688 37,95 € 78

Amitié   116247 37,95 € 47

Amitié longue durée   120345 
  120675

N/A 13

Arrière-pensées   118675   
  120660

N/A 11

Art & Design   110486 22,95 € 78

Beau style   120337 
  120696

30,95 € 
24,95 € 63

Belles attentions   118673 
  120657

N/A 11

But   121225 
  121333

12,95 €  
10,95 € 41

Cadeaux à gogo   120389 
  120663

25,95 €  
19,95 € 33

Chaque instant   120357 
  120702

24,95 €  
18,95 € 50

Courrier d’hiver   111868 38,95 € 27

De mon jardin   113528 37,95 € 55

Déco noble   120363 
  120708

33,95 €  
26,95 € 65

Des cadeaux!   120353 
  120693

37,95 €  
29,95 € 23

Des vœux parfaits   110217 24,95 € 75

Élégance éternelle   121207 
  121300 

20,95 €  
16,95 € 43

En Ovale   114649 24,95 € 64

Enfants Kimonos   120355 
  120699

31,95 €  
25,95 € 46

Fait main   117611 8,95 € 113

Fêtes diverses   110201 44,95 € 21

Fraîcheur exquise   114645 31,95 € 67

Gâteaux en folie   111750 34,95 € 32

Stempelset Art.-nr. Preis Seite

Il suffit de croire   121217 
  121312

46,95 € 
37,95 € 57

Incroyablement mignon   116775 9,95 € 113

J’aime les cœurs   118292 
  118638

38,95 € 
30,95 € 18

Joie partagée   120359 
  120705

24,95 € 
18,95 € 56

Jolies pensées   121213 
  121309

28,95 € 
22,95 € 75

Jolis ornements   117641 30,95 € 26

Jolis papillons   121209 
  121303

21,95 € 
17,95 € 53

J’t’aime beaucoup   115295 36,95 € 19

L’amour au carré   120339 
  120669 

N/A 12

Les mots pour le dire   110205 48,95 € 76

Merci bien   114504 9,95 € 113

Mes compliments au chef   116706 27,95 € 74

Mon amour   121221 
  121330

30,95 € 
24,95 € 37

Motifs baroques      113544 39,95 € 70

Mots d‘espoir   121227 36,95 € 73

noces de charme   119222 33,95 € 43

noël contemporain   120367   
  120714

21,95 € 
17,95 € 25

notes de saison   120361 
  120684

N/A 14

notes parfaites   121219 
  121324

31,95 € 
25,95 € 66

nouvel An   117631 31,95 € 19

Par ici la fête   120371 
  120720

21,95 € 
17,95 € 31

Pensées écloses        118677 
  120666

N/A 11

Pensées spéciales   117626 26,95 € 73

Stempelset Art.-nr. Preis Seite

Petits mots rigolos   113546 48,95 € 40

Poudre aux yeux   119226 25,95 € 45

Pour Tout   120351 
  120690

34,95 € 
27,95 € 46

Quatuor des Fêtes   117643 18,95 € 21

Salut à toi   116710 15,95 € 44

Sens du temps   114651 31,95 € 63

Silhouettes florales   111726 26,95 € 45

Sincères salutations   105707 31,95 € 72

Sur les ailes d’un papillon   111752 38,95 € 68

Sur un piédestal   116568 24,95 € 30

Tchin-Tchin   111149 21,95 € 32

Tout droit du cœur   112875 31,95 € 74

Tous mes remerciements   111742 18,95 € 75

Tout pour bébé   120365 
  120711

39,95 € 
31,95 € 38

Un peu de douceur   118878 
  119106

39,95 € 
31,95 € 37

Un super anniversaire   110548 38,95 € 30

Une joyeuse saison   112646 39,95 € 22

vague vintage   118882 
  119109

34,95 € 
27,95 € 62

vagues d’émotions      110550 31,95 € 72

vie de campagne   121211 
  121306

26,95 € 
20,95 € 53

vive les Fêtes   120349 
  120687

26,95 € 
20,95 € 25

vive noël   120369 
  120717

38,95 € 
30,95 € 27

Stempelset Art.-nr. Preis Seite

flight of the butterfly   111564 38,95 € 68

for everything   116954  
  120459

34,95 €
27,95 € 46

four the holidays   116921 18,95 € 21

fresh cuts   111634 31,95 € 67

friendly   110528 24,95 € 61

fun & fast notes   113500 48,95 € 40

garden whimsy   113502 37,95 € 55

gifted   116982  
  120480

37,95 €
29,95 € 23

goal   120159  
  120639

12,95 € 
10,95 € 41

good egg, a   114974 31,95 € 20

handcrafted   117607 8,95 € 113

happiness shared   117038  
  120534

24,95 € 
18,95 € 56

heard from the heart   111644  
  120006

31,95 €
25,95 € 74

hello again   113780 15,95 € 44

hello, You   117118 12,95 € 86

holiday hoopla   116912  
  120450

26,95 € 
20,95 € 25

hopeful thoughts   121203 36,95 € 73

i {heart} hearts   117010  
  118571

38,95 € 
30,95 € 18

Stempelset Art.-nr. Preis Seite

just believe   116948  
  120453

46,95 € 
37,95 € 57

kimono kids   117000  
  120498

31,95 € 
25,95 € 46

long fellows   118720  
  120136

N/A 13

love You much   113756 36,95 € 19

new Year’s celebration   116872 31,95 € 19

notably ornate   117098  
  120561

33,95 € 
26,95 € 65

occasional greetings   110520 44,95 € 21

occasional Quotes   117048  
  120142

N/A 14

on a pedestal   113814 24,95 € 30

oval all   113790 24,95 € 64

party this way   118744  
  120609

21,95 € 
17,95 € 31

perfect punches   117022  
  120516

31,95 € 
25,95 € 66

pocket silhouettes   111672 26,95 € 45

razzle Dazzle   116714 25,95 € 45

season of joy   110384 39,95 € 22

sense of time   113804 31,95 € 63

silhouette sentiments   118474  
  120127

N/A 11

simply said   106598 37,95 € 47

Stempelset Art.-nr. Preis Seite

sincere salutations   105156 31,95 € 72

something sweet   117688  
  118589

39,95 € 
31,95 € 37

sparkly & bright   115346 24,95 € 24

special blessings   113411 26,95 € 73

style beautiful   116984  
  120483

30,95 €
24,95 € 63

sweet birthday   115564 9,95 € 113

sweetheart   120415  
  120780

30,95 €
24,95 € 37

sweetness unlimited   115562 9,95 € 113

tag alongs   117018  
  120513

25,95 €
19,95 € 33

thank You kindly   111700 18,95 € 75

tiny tags   118091  
  118592

31,95 € 
25,95 € 66

trendy trees   113258 21,95 € 44

vintage vogue   117690  
  118598

34,95 €
27,95 € 62

wedding sweet   115466 33,95 € 43

welcome christmas   118736  
  120597

38,95 €
30,95 € 27

winter post   111780 38,95 € 27



111256 Dotted lines  (S. 47) 12,25 €

118621 baby tees  (S. 39) 12,25 € 114696 friendly words  (S. 62) 12,25 € 116444 sparkling  (S. 24) 12,25 €

111254 classic stars  (S. 69) 12,25 € 109685 neighborhood  (S. 48) 12,25 €

115624 cornelli lace  (S. 22) 12,25 € 120322 petite petals (S. 52) 12,25 € 116685 texture  (S. 55) 12,25 €

111255 Daisy Dash  (S. 47) 12,25 € 116541 sassy sparkles  (S. 26) 12,25 € 117693 very vintage  (S. 62) 12,25 €

115622 Delicate Dots  (S. 52) 12,25 € 109683 so swirly  (S. 22) 12,25 € 109688 whimsy  (S. 55) 12,25 €

116542 sparkle & shine  (S. 26) 12,25 €

107559 spot on  (S. 69) 12,25 €
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Jumboräder-Index 

Zubehör-Index
Zubehör Seite

akzente, schnelle akzente 92
alben 101
antikisierungszubehör 103
aqua painter 102
aquarellpapier 87
clip-sortiment 99
color caddy farbturm 101
color coach 81
color spritzer 103
cord, elastischer 96
crop-a-Dile 107
crystal effects 100
Designerklammern 99
Designerpapier 88–91
embossing buddy 100
erhitzungsgerät 100
farbkarton 81-85
gelstift 102
geschenk- und Deko-bänder 96–97
glanzfarbe 103
glitzerpulver, stampin’ glitter 100
hodgepodge hardware 99
kariertes papier 107
karten & umschläge 87
kartenelemente, simply sent 86
kartensets 87

Zubehör Seite

karton, auf festem karton 97
kartuschen ohne tinte 103
klammern 98-99
klarsichtfolie 87
klebemittel und nachfüllpackungen 100
knöpfe 98
köperband 96
leinenfaden 96
mattenpaket 107
mischstifte 102
nachfüllpackung, klassische tinte 81–85
ösen 98
papier-loch-werkzeug 107
papier, aquarell- 87
papier, Designer- 88-91
papierfalter 107
papiergänseblümchen 99
papierschneidemaschine 107
pastellfarben, stampin’ pastels 102
pergament, weißes ~  87
prägepulver, stampin’ emboss 100
pulver zum erhitzen & aufkleben 100
rubbelbilder 93
schälchen, herzige und süße leckereien 87
schere 107
schmucksteine, strass und perlen 99

Zubehör Seite

schneidewerkzeug, praktisches miniwerkzeugset 107
schwämmchen 103
scrapbooking-zubehör, simply scrappin’ 94–95
seitenschutzhüllen 101
spots, klassische stampin’ spots 81–85, 102
stamp-a-ma-jig 107
stampin’ nebel und nachfüllpackung 107
stampin’ scrub säuberungskissen 107
stampin’ spots 81–85, 102
stampin’ around griffe 103
stampin’ Dimensionals 100
stanzen 104–106
stempelkissen, klassische ~ und nachfülltinte 81-85
stempelkissen, versamark- und nachfülltinte 103
stift, stampin’ write journaler 102
stift, stampin’ write marker 102
stift, versamarker 103
stift, watercolor pencils 102
stift, watercolor wonder crayons 102 
strassklammern 99
transparente blöcke 87
umschläge 87
walzengriff 103
watercolor wonder crayons 102
zellophantüten 87
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Standardräder-Index 

urheber- und Markenrechte
Der inhalt dieses kataloges ist urheber- und markenrechtlich geschützt. Die vervielfältigung 

des kataloges oder eines teiles davon ist strengstens untersagt. käufer von stampin’ up!-

produkten dürfen handgestempelte kunst, die mit unserem urheberrechtlich geschützten 

Design hergestellt wurde, nur im rahmen der bestimmungen der angel-policy von stampin’ up! 

verkaufen, die auf der stampin’ up!-webseite unter www.stampinup.de eingesehen oder von 

einem stampin’ up!-Demonstrator angefordert werden kann.

bestellung
alle produkte in diesem katalog können nur über einen stampin’ up!-Demonstrator bestellt 

werden. Demonstratoren sind unabhängige vertragspartner und keine mitarbeiter von 

stampin’ up! ihr Demonstrator wird sie gerne über die einzelheiten, einschließlich der ihnen 

zustehenden widerrufs-, umtausch- und mängelrechte, informieren.

umtausch
neue und ungebrauchte waren können ohne angabe von gründen innerhalb von 90 tagen 

gegen andere waren bei unseren Demonstratoren umgetauscht werden. voraussetzung ist, 

dass die ware im aktuellen katalog enthalten sein und sich in der ursprünglichen lieferqualität 

befinden muss. stempel, die zusammengesetzt wurden, können nicht mehr umgetauscht 

werden. eine erstattung des kaufpreises ist beim umtausch von waren ausgeschlossen. 

Die kosten für die rücksendung der waren haben sie selbst zu tragen. benutzen sie bitte 

für den umtausch der waren gegen neue oder aktuelle katalogware ausschließlich das 

umtauschformular, welches sie von ihrem Demonstrator erhalten. bitte stellen sie sicher, 

dass das umtauschformular vollständig ausgefüllt ist, insbesondere muss die ursprüngliche 

bestellnummer oder die ursprüngliche lieferscheinnummer angegeben sein. waren, denen 

das ausgefüllte umtauschformular nicht beigefügt ist, werden nicht umgetauscht, sondern an 

sie zurückgesandt. sollten sie ein produkt gegen ein anderes und teureres produkt umtauschen 

wollen, müssen sie den Differenzbetrag - einschließlich verpackungs- und versandkosten – 

vorab an ihren stampin’ up!-Demonstrator überweisen, bevor stampin’ up! den umtausch 

weiter bearbeitet. bei umtauschprodukten, die weniger als das ursprüngliche produkt kosten, 

wird ein zu ihren gunsten entstehendes guthaben nicht ausbezahlt und verfällt. produkte, 

die nicht im aktuellen katalog enthalten sind, können nicht umgetauscht werden. sollten sie 

unterstützung benötigen oder weitere fragen haben, dann wenden sie sich bitte direkt an  

ihren Demonstrator.

einschränkungen
bitte beachten sie, dass die entscheidung, bestimmte produkte nicht mehr zu führen, allein bei  

stampin’ up! liegt. sollte ein von ihnen bestelltes produkt nicht mehr lieferbar sein, wird sich 

ihr Demonstrator bemühen, ihnen eine ersatzware zu liefern. Die produkte sind kunstgewerbe-

produkte, die von den gezeigten beispielen im katalog abweichen können. Die eigentlichen 

stempel können außerdem in ihrer größe von den im katalog gezeigten bildern leicht 

abweichen. Der größenunterschied gilt nicht als herstellungsfehler. informationen über die 

inhaltsstoffe einzelner produkte (wie beispielsweise säuregehalt, ligningehalt sowie andere 

inhaltsstoffe, die das leistungsvermögen oder die eignung für bestimmte einsatzzwecke 

betreffen) werden von den herstellern oder lieferanten der produkte zur verfügung gestellt. 

stampin’ up! verlässt sich auf diese informationen und führt keine unabhängigen tests durch, 

um die richtigkeit der von den herstellern und lieferanten der produkte gemachten angaben 

zu überprüfen.

Markeninhaber
glue Dots ist eine eingetragene handelsmarke von glue Dots international. uni-ball signo ist 

eine eingetragene handelsmarke von mitsubishi pencil company, ltd. inspire. create. share., 

shelli’s signature collection, und two-step stampin’ sind handelsmarken von stampin’ up! 

und aqua painter, color caddy, color coach, crystal effects, Definitely Decorative, embossing 

buddy, hodgepodge hardware, in color, simply scrappin’, simply sent, snail adhesive, 

stampin’ around, stampin’ Dimensionals, stampin’ emboss, stampin’ glitter, stampin’ ink, 

stampin’ memories, stampin’ mist, stampin’ pastels, stampin’ scrub, stampin’ spot, stampin’ 

up! und das stampin’ up! logo, stampin’ write, und watercolor wonder sind eingetragene 

handelsmarken von stampin’ up! inc.  alle nicht aufgelisteten handelsmarken Dritter sind 

eigentum der jeweiligen eigentümer.

stampin’ up! Deutschland gmbh

herriotstraße 1

60528 frankfurt am main

DeutschlanD

109675 baroque border (S. 70) 9,50 €

112476 bella’s border (S. 57) 9,50 €

113122 cheers (S. 32) 9,50 €

120324 contempo (S. 25) 9,50 €

113121 cupcakes (S. 32) 9,50 €

119894 Décor (S. 70) 9,50 €

120325 elegance (S. 43) 9,50 €

112478 fall harvest (S. 20) 9,50 €

109679 fast flowers (S. 40) 9,50 €

114695 funky forest (S. 44) 9,50 €

120327 music notes (S. 65) 9,50 €

115620 p is for paw (S. 34) 9,50 €

120875 paisley party (S. 28) 9,50 €

115619 retro remix (S. 44) 9,50 €

113838 right on track (S. 34) 9,50 €

117651 sandy speckles (S. 20) 9,50 €

112968 soft holly (S. 25) 9,50 €

115523 sweet swirls (S. 43) 9,50 €

120328 vine and blossom (S. 57) 9,50 €
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À la carte

Probieren.Sie.einen.unserer.
Einzelstempel.aus.der.Reihe.„À.
la.carte“..Diese.kostengünstigen.

Stempel.eignen.sich.perfekt.für.erste.
Schritte.beim.kreativen.Gestalten!

So Many Thanks
SATZ vOn

120173   11,95 €1

Flower Accent
SATZ vOn

117686   11,95 €1



Shelli Gardner und 
ihre Familie
dritte reihe:

Jared, cameron, tanner, 
nate, Jon, sean, sam, Jason

zweite reihe: 
sidney, shanna, Megan, 

olivia, shalae, sara, stella, 
sage, ashton, sterling, 

shelli, Phoebe

erste reihe: 
seth, cooper, shelby,  

kona, Zach

Liebe freunde
Was für ein Blickfang! 

Beim Blättern durch unser neues Ideenbuch & Katalog war ich einfach immer wieder 
von unseren wundervollen, neuen Farben fasziniert. Aus gutem Grund, denn im Rahmen 
unserer Farbumstellung – wir nennen es Farberneuerung – haben wir eine unvergleichliche, 
neue Farbpalette mit vier frischen, sensationell schönen Farbkollektionen zusammengestellt! 
Außerdem werden Sie in diesem Katalog auch die In Colors® kennenlernen – fünf tolle, 
neue Trendfarben, die wir ab jetzt jedes Jahr einführen, damit Sie bei Ihrer Farbauswahl 
immer den aktuellsten Trends folgen können.

So gibt es auf fast jeder Katalogseite neue Farben und viele großartige Projektideen zu 
entdecken! Darüber hinaus ist unser neuer Katalog extra so gestaltet, dass Sie ganz leicht 
herausfinden können, welches Zubehör in den neuen Kollektionen erhältlich ist. Wenn es 
Ihnen wie mir geht, können Sie es sicher kaum abwarten, Ihre Projekte mit diesen neuen 
Farben zu kreieren!

Nachdem ich mich von den neuen Farben „losreißen“ konnte, habe ich mir unsere Stempel 
angeschaut. (Und das, obwohl ich normalerweise immer mit den Stempeln anfange!) Meine 
Begeisterung wuchs weiter, denn die breite Vielfalt unserer Stempelmotive beeindruckt mich 
einfach immer wieder. Für jeden Geschmack und Stil bieten wir Ihnen eine wirklich große 
Auswahl an einzigartigen Stempeln! Als Neuheit stellen wir Ihnen in diesem Katalog auch 
unsere Stempel für transparente Blöcke vor, die Sie mit Sicherheit begeistern werden.

Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte, sowohl im Hinblick auf Motive als auch auf 
Farben – diesem Credo bleiben wir bei Stampin’ Up!® auch weiterhin treu. Deshalb finden 
Sie auch in diesem Katalog wieder alle Arten von Zubehör: von passenden Stanzen über 
Designerpapier bis hin zu Geschenkband und Deko-Klammern. (Haben Sie schon das neue 
Stanzendesign bemerkt? Außerdem haben wir alle Motive, für die es eine passende Stanze 
gibt, grafisch besonders hervorgehoben.) Kreativität macht einfach unglaublich viel Spaß, 
wenn man Projekte mit Produkten gestalten kann, die optimal miteinander harmonieren.

Freuen Sie sich deshalb mit mir über unsere fantastischen Produkte: Hunderte von 
exklusiven Motiven, lebendige Farben, hochwertige Accessoires und alles, was Sie sonst noch 
benötigen, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen!

Shelli Gardner,  
mitgründerin und ceo

© 1990–2010 stampin’ up! Zu dem hervorgehobenen motiv gibt es eine passende stanZe, die separat erhältlich ist. © 1990–2010 stampin’ up!  113

Handgefertigt

     Fait main  117611  
117609   8,95 €    

satZ von

 Handcrafted  117607  1

Elegantes Dankeschön

Merci bien  114504  
118888  9,95 €    

satZ von

Elegant Thank You  114484  1

Sweet Birthday

115564  9,95 €    
satZ von

1

Dasher

116816   11,95 €    
satZ von

1

All a Flutter

118284   8,95 €    
satZ von

1

Flower for You

1-1/4" Kreisstanze, 121713   11,95 €    
satZ von

Stanze Blumengruß seiten 104, 106 1

Sweetness Unlimited

Incroyablement mignon  116775  115562  9,95 €    
satZ von

1



Toller Zusatzverdienst
kreativität aus leidenschaft
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1. Oktober 2010 - 30. September 2011

Mit Stampin’ Up! können Sie Ihr Einkommen 
mit einem attraktiven Zusatzverdienst aufstocken 
oder sogar einen neuen Karrierepfad einschlagen. 
Was auch immer Sie möchten – Sie haben dabei 
auf jeden Fall eine Menge Spaß! Stampin’ Up! 

bietet einfach für jeden genau das Richtige. Unser 
vielseitiges Starterset für Ihre ersten Schritte mit 

Stampin' Up! finden Sie auf Seite 8.
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www.stampinup.de  0800 7826746
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DeutschlanD   7,95 €

Wenden Sie sich an Ihren Demonstrator, wenn Sie dieses Ideenbuch & Katalog 
2010 – 2011 kaufen oder Stampin’Up!-Produkte bestellen möchten.

alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.  
ZuZüglich kosten für versanD unD hanDling.

& katalogideenbuch

Jana Trautmann
unabh. Stampin' Up! Demonstratorin

www.janas-bastelwelt.de
kontakt@janas-bastelwelt.de


