Unsere Must Haves für diesen Sommer – mit Cricut gelingt der einzigartige Look!
Ob Picknick oder gemütliches Beisammensein im Freien –
mit der richtigen Deko und selbstgemachten Accessoires
wird unser Sommertag perfekt. Denn genau wie der
restliche Wohnbereich verdienen auch Garten, Terrasse
und Balkon zu einem echten Hingucker zu werden: Hier
wollen wir uns wohlfühlen und jeden einzelnen
Sonnenstrahl genießen. Mit ein wenig Kreativität und den
Cricut Schneidemaschinen runden die passenden Extras im
Nu das Sommerfeeling ab: Von Tischdekoration über
niedliche Verpackungen für das Gastgeschenk bis hin zu
bunten Caketoppern, Untersetzern oder Tischtüchern – mit
Cricut sind euren Ideen keine Grenzen gesetzt!

Schöne Gartenarbeit
Um den Sommer draußen genießen zu können, muss der Garten gepflegt werden – je nach Größe fällt hier
einiges an Arbeit an. Das macht keinen Spaß? Mit Cricut schon! Damit selbst das lästige Unkraut jäten Freude
macht, können Schürze, Gartengeräte und Pflanzentöpfe nach Lust und Laune verziert werden.
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Einzigartige Tischdekoration
In Sachen Blumendekoration ist in diesem Jahr alles erlaubt:
Von buntem Pampasgras über Trocken- bis hin zu
zauberhaften Papierblumen. Das ist der Interior Trend 2021
und die perfekte Ergänzung im Freien – denn neben den
Düften von Kräutern, Blumen und Sträuchern zaubert die
raffinierte und einzigartige Blumendekoration aus Papier
den Garten zu einem echten
Traumdomizil. Das Beste
daran: Sie verwelken nicht
und strahlen den liebevollen
Charme des Selbstgemachten
aus.

Ein Picknick im Freien
Das Auge isst bekanntlich mit: Ob süße
Kärtchen,
Papierverpackungen
oder
individualisierte Stoffservietten – die Cricut
Schneidemaschinen können bis zu 300
verschiedene Materialien schneiden, falzen,
prägen und beschriften. Dadurch muss nie
wieder nach einer perfekten Verpackung
gesucht werden: Im Handumdrehen ist diese
ganz einfach zu Hause selbst hergestellt – und
man ist für alle Eventualitäten gewappnet.
Und auch das eigene Accessoire kommt in
diesem Sommer nicht zu kurz: Einfach ein
Motiv im Cricut Design Space auswählen, Material in den Schneideplotter einlegen und das fertige Design am
Hut befestigen – begrüßt mit uns den Sommer im neuen Look!

Zubehör für den Cocktailabend
Für den ersten Sonnenuntergang des Jahres, den man
draußen genießen kann, haben wir noch einen Tipp. Denn
gerade die kleinen Momente sind es wert, zu etwas ganz
Besonderem gemacht zu werden. Das gelingt mit selbst
designten Cocktail-, Limonaden- oder Wassergläsern. Zur
Herstellung eures neuen Lieblingsglases nutzt die Vinylfolie
von Cricut, wählt euer liebstes Sommermotiv aus und lasst
den Plotter arbeiten – das Motiv lässt sich zum Schluss ganz
einfach auf die Glasoberfläche aufkleben.
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Vollendet wird der Look mit den passenden Untersetzern – praktisch und schön zugleich. Das Material könnt
ihr dabei ganz euren Vorlieben anpassen: Glas, Holz, Kork oder sogar Porzellan, alles ist möglich. Darauf
stoßen wir an!

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
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