Mach dir den Frühling bunt – mit Cricut!
Wir wollen mit dir den Frühling feiern – und zwar mit allem, was dazu gehört: Ostereiersuche, schöne
Geschenkideen sowie frühlingshafte Dekoration. Dafür wird geplant, gebastelt, gebacken und verziert, um
es dann sich selbst und den Liebsten so richtig gut gehen zu lassen.

Osterspaß für die Großen
Ostern bringt einige feste Assoziationen mit sich: Osterhase, Ostereier, Osterbrunch! Für die Kleinen ist die
Suche nach den Nestern das Highlight des Feiertages – mit dem Alter wird dann nach und nach das drum
herum wichtiger. Frühlingshafte Dekoration, die den letzten Rest Winter aus den Köpfen vertreibt, ein schön
gedeckter Tisch mit liebevollen Details und, nicht zu vergessen, das leckere selbstgemachte Essen! Auch über
das Kochen und Backen hinaus werden wir am liebsten selbst aktiv und vor allem kreativ! Mit den
Schneideplottern von Cricut und den verschiedensten Materialien lassen sich Ostereier gestalten, Cupcakes
verzieren, Deko basteln oder Stoffservietten für den speziellen Anlass personalisieren.

Pressekontakt: Blume PR GmbH & Co. KG
Gaußstraße 120 • 22765 Hamburg • Deutschland • T +49.40.870 893-30 • cricut@blume-pr.de • www.blume-pr.de

1/2

Vorfreude auf den Frühling
Du kannst den Frühling kaum erwarten und willst seinen Einzug noch ein bisschen beschleunigen? Diese
Blumenkreationen aus Papier lassen die Herzen höherschlagen! Die Cricut Plotter schneiden dir alle
Grundformen für deine Blüten aus. Zusätzlich kannst du das Papier auch noch bemalen oder Falzen lassen.
Das Ergebnis sind vielfältige Formen und Farben in deinem ganz individuellen Look – und das Beste: Du musst
nie wieder warten, bis deine Lieblingsblumen Saison haben! Kreiere dir deine Frühlingsfreude ganz einfach
selbst – zum Beispiel mit einem Meer aus Blüten und mit Cricut!

Über Cricut
Cricut ist eine kreative Marke für den DIY-Bereich aus den USA. Das große Produktportfolio umfasst Plotter-Maschinen und passendes
Material sowie Werkzeug-Zubehör – von Folien, über die praktische Easy Press bis hin zu verschiedenen Schneidemessern. Die Marke
bereichert mit ihren Produkten bereits das Leben zahlreicher Anwender durch jede Menge Kreativität und eine starke Community.
Seit dem Launch des ersten Schneideplotters entwickelt Cricut immer wieder neue Maschinen und Materialien, die die DIYCommunity auf der ganzen Welt begeistern. Dabei lässt sich die Marke stets durch die einzigartigen und persönlichen Designs der
Anwender selbst inspirieren. Mit Cricut gelingen individuelle DIY-Projekte ganz unkompliziert und präzise – von der Idee, über die
Kreation bis hin zum Endergebnis.
www.start2cricut.com
Pressekontakt: Blume PR GmbH & Co. KG
Gaußstraße 120 • 22765 Hamburg • Deutschland • T +49.40.870 893-30 • cricut@blume-pr.de • www.blume-pr.de

2/2

