
So nutzen Sie dieses Angebot

Gestalten Sie mit dieser Vorlage . . .

Gestalten Sie mit dieser Vorlage . . .

Gestalten Sie mit dieser Vorlage . . .

. . . Karten wie diese!

. . . Karten wie diese!

. . . Karten wie diese!

Verteilen Sie an Ihre Kundinnen und 
Kunden verschiedene Streifen und 
lassen Sie sie die Enden mit der dreifach 
einstellbaren Stanze Fähnchen bearbeiten. 
Mit einem gestempelten Gruß und einem 
Geschenkband entsteht im Nu eine attraktive 
Karte, bei der jedes Designerpapier 
wunderbar zur Geltung kommt. 

Schneiden Sie mit Framelits oder Stanzen 
in Ihr Designerpapier ein „Fenster“ und 
arrangieren Sie darunter ein Bild oder 
einen Gruß. Probieren Sie diese Vorlage 
mit verschiedenen Papieren aus derselben 
Kollektion aus und lassen Sie sich von den 
unterschiedlichen Looks überraschen.  

Warum hübsche Papierreste einfach 
wegwerfen? Probieren Sie stattdessen 
dieses tolle Kartendesign aus, das wie 
ein Muster für unser Designerpapier 
aussieht. Verwenden Sie Designs aus 
einer Kollektion oder entdecken Sie 
noch mehr Möglichkeiten, indem Sie 
mehrere frei miteinander kombinieren. 

DESIGNERPAPIER - AKTION

•  Kaufen Sie so viel Papier, wie Sie für Ihre Projekte in den kommenden 
Monaten benötigen. So können Sie bei Material sparen, das Sie 
auf jeden Fall verwenden werden. 

•  Bieten Sie Designerpapier bei jeder Bestellung als Ergänzung an. Ganz 
gleich, welche anderen Produkte Ihre Kundinnen und Kunden ausgewählt 
haben – Designerpapier kann man für jedes Projekt gut gebrauchen. 

•  Sorgen Sie dafür, dass alle dieses Angebot kennen. Gerne können 
Sie in den sozialen Medien unser hierfür zur Verfügung gestelltes 
Bildmaterial teilen, Flyer ausdrucken oder die DBWS-E-Card versenden. 
Wofür Sie sich auch entscheiden – Sie sollten später stets bei Ihrem 
Kundenkreis nachhaken, inwiefern sie das Angebot genutzt haben.

•  Veranstalten Sie für Ihre Kundinnen und Kunden einen Wettbewerb. Gibt 
es in Ihrem Team viele Mitglieder, die ganz verrückt nach Stempeln sind?  
Dann bitten Sie sie, Designerpapierprojekte in einem Kommentar-Thread,  
per E-Mail oder über einen Hashtag zu teilen. Wenn sie die vielen Ideen sehen, 
werden sie sich noch einmal ganz neu in das Designerpapier verlieben.

•  DSP ist unser eigenes originelles Akronym für unser tolles 
Designerpapier. Im Gespräch mit neuen Kundinnen und Kunden 
sollten Sie jedoch den vollständigen Namen verwenden.

•  Präsentieren Sie alle erdenklichen Projekte, für die unser wunderschönes 
Designerpapier verwendet werden kann. Sehen Sie sich gleich die  
folgenden drei Kartenskizzen an und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf:


