
 
 
 
 

Verdiene dir ein GRATIS-Stempelset mit Sammelpunkten.
gesammelten Punkten kannst du dir ein Stempelset um bis zu 
Details: 

 Mit jeder Stampin‘ Up! Bestellung über 
verdienst du dir einen Punkt. €49,99 

 Es können  nicht mehrere Bestellungen zu einer zusammengefasst werden.
 Du bist selbst für das Eintragen deiner Bestellungen verantwortlich.
 Punkte sind nicht übertragbar, es können also nicht mehrere Personen ein Formular ausfüllen.
 Das Formular gilt für 2 Jahre ab dem Datum deiner er
 Das vollständig ausgefüllte Formular muss per 
 Als Gratis-Produkt gelten nur Stempelsets, keine Bundles. 

Stempelsets können nicht als Gratis
 Aktion gilt ausschließlich für Bestellungen ü
 Ein Widerruf dieser Aktion ist jederzeit möglich.

Vorname: 
Tel #: 
Straße: 
Gratis-Stempelset #: 
 

 Bestelldatum Bestell #
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Sammel-Karte 

Stempelset mit Sammelpunkten. Jeder Bestellwert über €50 zählt als ein Punkt
kannst du dir ein Stempelset um bis zu €40 aussuchen! 

lung über €50 (exklusive Versandkosten und nach Abzug etwaiger Rabatte
€49,99 qualifiziert nicht für einen Punkt. €100 sind 2 Punkte, 

nicht mehrere Bestellungen zu einer zusammengefasst werden. 
bist selbst für das Eintragen deiner Bestellungen verantwortlich. 

sind nicht übertragbar, es können also nicht mehrere Personen ein Formular ausfüllen.
Das Formular gilt für 2 Jahre ab dem Datum deiner ersten qualifizierten Bestellung.
Das vollständig ausgefüllte Formular muss per E-Mail an kontakt@little-lizzys-crafts.at

Produkt gelten nur Stempelsets, keine Bundles. Etwaig ausverkaufte, ode
können nicht als Gratis-Stempelset ausgewählt werden. 

Aktion gilt ausschließlich für Bestellungen über Elisabeth Pirolt (per Mail, persönlich ode
ist jederzeit möglich. 

Nachname: 
E-Mail: 
PLZ, Ort: 
Gratis-Stempelset Bez: 

Bestell # oder Rechnungs # 
Summe ohne 

Versandkosten und nach 
Abzug Rabatt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zählt als ein Punkt. Bei 10 

und nach Abzug etwaiger Rabatte) 
ind 2 Punkte, €150 3Punkte… 

sind nicht übertragbar, es können also nicht mehrere Personen ein Formular ausfüllen. 
sten qualifizierten Bestellung. 

crafts.at gesendet werden. 
twaig ausverkaufte, oder nicht mehr erhältliche 

per Mail, persönlich oder den Online-Shop). 

 

Summe ohne 
Versandkosten und nach 

Abzug Rabatt 
Punkte 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


