
7 Gründe, warum du es lieben wirst, Demonstrator zu sein

1. Du bist dein eigener Chef

2. Du erhältst Preisnachlässe   
    von 20–25 % 

3. Du verdienst Provisionen  
    von 20–38 %

4. Du kannst neue Produkte   
    vorab entdecken

5. Du arbeitest wirst mit  
    Qualitätsprodukten kreativ 

6. Du hast jede Menge Spaß  
    mit Gleichgesinnten

7. Du kannst mit Kreativität  
   etwas bewirken

Mehr zum Einstieg erfährst du von deinem Demonstrator. Wer noch keinen Demonstrator 
hat, findet ihn hier: http://www.stampinup.com/home/de-DE/demonstrator-finder.

Worauf wartest du noch?
Der Einstieg ist ganz einfach! Du brauchst nur das Starterset  
zu bestellen. Wähle einfach Stampin’ Up!-Produkte im Wert von 
175 €/£130 aus, und Stampin’ Up! legt Geschäftsmaterialien  
und den Gratisversand obendrauf. Dafür zahlst du nur  
129 €/£99! Wie könnte dieses Angebot noch besser werden?  
Mit Shopping-Vorteilen kannst du die Kosten für dein Starterset 
senken. So kannst du es günstiger oder sogar GRATIS erhalten! 
Mehr dazu erzählt dir gern dein Demonstrator. Du wirst 
begeistert davon sein, wie diese Geschäftsmöglichkeit dein 
Leben bereichert. Und sei dir sicher: Das Gesicht von jemandem 
zu sehen, der zum ersten Mal kreativ stempelt, ist unbezahlbar!

„Mehr Stempel, bitte!“   
Steig im Juni ein  

und du kannst dir zwei  
Gratis-Stempelsets für dein 
Starterset aussuchen – so 
lohnt es sich noch mehr!

Bei Stampin’ Up! erwarten  
dich Kreativität, Spaß und Geselligkeit.

Dieser Wunsch kann wahr werden! Wenn du dich  
fürs Kartengestalten oder schöne Erinnerungsalben  
interessierst oder deine Kreativität bei einer 
selbstständigen Geschäftstätigkeit mit anderen teilen 
möchtest, ist der Einstieg bei Stampin’ Up! genau das 
Richtige für dich! Als Demonstrator entfaltest du deine 
Kreativität, hast immer eine tolle Zeit in geselliger 
Runde und verkaufst fantastische Produkte zum 
kreativen Gestalten. Klingt toll, oder?

kreativität, spaß und 

geselligkeit

Würdest du gern mit Partys Geld verdienen? 

Du bezahlst 129 €/£99 und 
wählst Produkte im Wert von 
175 €/£130 aus. Stampin’ Up! 
legt Geschäftsmaterialien und 
den Gratisversand obendrauf!

Dein Starterset


