Wir versuchen unseren Newsletter handytauglich zu machen
Immer mehr unserer Kunden schauen den Newsletter übers Handy an, wir werden deshalb in Zukunft
nur noch ca. einmal im Monat eine normalen grossen, sehr informativen Newsletter mit Videos,
Anleitungen etc. verschicken.
Ca. wöchentlich oder auch etwas mehr werden wir Kurzmitteilungen mit eingebauten Links
verschicken.

Teilweise mit Links auf unsere Facebookseite, bzw. Facebook-Gruppe. Da es sich um öffentliche Seiten
handelt, sollte jeder zugreifen können ohne ein Facebook-Konto zu haben.

Facebook wird täglich aktualisiert werden. Infos erhaltet Ihr dort also viel schneller. Schaut mal rein.
https://www.facebook.com/atelier.raegeboge?ref=hl

Gerne helfen wir Euch aber auch beim Einrichten eines Facebook-Profils
Allen, die gerne ein wenig aktiver mitmachen möchten (wir planen auch Wettbewerbe etc.) und sich
bei Facebook anmelden möchten, zeigt Arbenita gerne wie das geht und hilft Euch sogar es
einzurichten.

Schon gesehen? Es hat viel Neues gegeben


Unser Kursprogramm ist jetzt online
http://www.stempelseite.ch/index.php?option=com_seminar&Itemid=60



Wir haben eine Tauschseite aufgeschaltet

http://www.stempelseite.ch/index.php?option=com_phocaguestbook&view=phocaguestbook
&id=2&Itemid=9

 Wir haben ein Gästebuch aufgeschaltet und freuen uns auf viele Einträge von Euch
http://www.stempelseite.ch/index.php?option=com_phocaguestbook&view=phocague
stbook&id=1&Itemid=92

Facebook Gruppe / bitte meldet Euch als Gruppenmitglied an
Kreative Ideen für Hunde, Katzen und sonstige Freunde



Hier könnt Ihr Eure eigenen Ideen auch aufschalten oder Videos etc. teilen.

 Oder uns einfach ein Foto mit Text zuschicken, dann machen wir es für Euch in
Eurem Namen.

Online Kursanmeldung Sarah Bewick Juni Workshop
http://www.stempelseite.ch/index.php…
Man darf sich aber auch weiterhin bei Mail oder im Laden anmelden.
Das ausführliche Kursprogramm findet Ihr hier
http://shop.stempelseite.ch/…/Stamp_Addicts_Workshop_Juni_J…

Nicht verpassen dieses Wochenende Kurse mit Wolfgang Hein von Heindesign
Diesmal auch mit vielen Ideen wie und mit welchen Farben man auf Stoff
stempelt und schabloniert.
Wir zeigen auch nochmals die neuen Viva-Decor Farben.
Es hat noch einige freie Plätze

2 Tage oder auch nur stundenweise in netter Gesellschaft kreativ sein; unter
kundiger Anleitung des Künstlers.
Gratisdemos siehe Kursprogramm
Kursteilnehmer haben 10 % Rabatt an diesen Tagen auf dem Gesamtsortiment
Wie immer gibt es ein Buffet und viel Spass  (Buffetspenden sind hochwillkommen)

Bei den Kursen geht es jeweils um die Techniken, nicht um die Motive, die dürft Ihr frei
wählen.
Eine riesige Auswahl an Musterkarten liegt bereit.
Es wird eine grosse Anzahl an Gebrauchsstempeln zur Verfügung stehen.

dies ist der Link zu einigen von seinen wunderschönen Musterkarten
http://www.heindesign.de/bilder/newsletter/newsletter-2015-04/Karten-Creativa-2015/index.html

Hier findet man das ausführliche Kursprogramm.
http://shop.stempelseite.ch/newsletter/Wolfgang_workshops_Schweiz_Juni_2015.pdf

Liebi Grüess
us äm Bastelparadies Rägeboge
vo Euem Rägeboge-Team

Falls jemand unseren Infobrief nicht mehr möchte, dieses Mail einfach mit dem kurzen Vermerk „bitte löschen“
zurücksenden. Wir werden die Adresse dann sofort aus unserer Kundenkartei nehmen

