
Seit 1988 hilft Stampin' Up!®'s umfassendes Angebot an Gummistempeln, Stempeltechniken  

und Designs Bastlern dabei, ihre Kreativität zu entdecken und zu teilen. 

Die Produkte von Stampin’ Up! werden nicht in Geschäften vertrieben, sondern auf so genannten Workshops 

oder über ein Team unabhängiger Verkaufsberater, den Stampin’ Up!-Demonstratoren. Derzeit teilen 

über 40 000 Demonstratoren weltweit ihre Begeisterung für Stempel, Scrapbooking und Kartenbasteln mit 

Stampin' Up! Entdecken auch Sie die Vorteile, die die Tätigkeit als Stampin’ Up! Demonstrator bietet!

Werden Sie Stampin’ Up! Demonstrator!www.stampinup.eu

„Stampin‘ Up! macht es jedem sehr leicht, kreativ zu sein.  
Bei den Teamtreffen und Workshops steckt man sich gegenseitig mit  

neuen Ideen an -  das ist das Tolle daran, Demonstratorin zu sein.“
carola siebert-bartholmei, wölfersheim

„Am Anfang wollte ich mit Stampin‘ Up! nur mein  
Hobby finanzieren. Mittlerweile kann ich von dem  

Gewinn schon den Familienurlaub bezahlen!"
irene wendlandt, lüchow

„Ich freue mich sehr, dass meine Kundinnen außer Vertrauen  
und Fachwissen auch Freundschaft mit meiner Arbeit mit  

Stampin‘ Up! verbinden... Gerade dieser schöne Zusatzaspekt  
macht die Arbeit so besonders und wertvoll."

jenni pauli, gelsenkirchen

Kreativität &  
  Prämien die Tür

Kontaktinformationen:

 öffnen sie  



Von dem Moment an, als wir Stampin’ Up! vor über 20 Jahren in meinem Wohnzimmer 

gründeten, konzentrierten wir uns darauf, ein Unternehmen zu führen, das die 

Menschen in den Mittelpunkt stellt und für das zwischenmenschliche Beziehungen 

oberste Priorität haben. Obwohl wir über die Jahre ein erstaunliches Wachstum und 

große Erfolge erlebt haben, haben wir nie das aus den Augen verloren, was uns am 

wichtigsten ist.

Ich lade Sie daher ein, Teil unseres Teams zu werden - nehmen Sie das Telefon zur 

Hand und rufen Sie Ihren Demonstrator an. Falls Sie noch keinen Demonstrator 

haben, besuchen Sie unsere Webseite www.stampinup.eu und nehmen Sie über den 

Demonstrator-Lokalisierer den Kontakt auf. Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, 

eng mit all unseren Demonstratoren zusammenzuarbeiten - von begeisterten Bastlern, 

die einen Rabatt auf ihren Stempelbedarf erhalten möchten, bis hin zu engagierten 

,Geschäftsleuten', die darauf brennen, ihr eigenes Geschäft aufzubauen und 

persönliche Karriereziele zu erreichen.

Ganz gleich, welche Ziele Sie verfolgen, wir sind uns sicher, dass Sie bei uns genau das 

finden werden, was Sie suchen – und noch vieles mehr !

Shelli Gardner, Mitgründerin und CEO von Stampin’ Up!

Entdecken Sie die Geschäftsgelegenheit... 
Verdienstpotenzial mit Flexibilität und Spaß!

•	 Sparen Sie Geld beim Kauf von hochwertigen Stempeln, Zubehör und 

Bastelbedarf.

•	 Bauen Sie ein flexibles Geschäft von zu Hause aus auf, bei freier Zeiteinteilung.

•	 Verdienen Sie Geld, Reisen und Gratisprodukte.

•	 Starten Sie Ihr Geschäft mit geringen Investitionen. 

Entdecken Sie Ihre Kreativität... 
Neue Ideen, trendige Techniken und inspirierende Produkte,  
die Farbe in Ihr Leben bringen.

•	 Leben Sie Ihre Begeisterung fürs Stempeln und Basteln, während Sie anderen 

dabei helfen, kreativ zu sein.

•	 Regen Sie Ihre Fantasie durch hunderte von Vorschlägen aus Stampin’ Up! 
Zeitschriften, Katalogen, Online-Gallerien und Veranstaltungen weiter an.

•	 Erhalten Sie Stampin' Up! Produkte dauerhaft 20 % günstiger .

•	 Erhalten Sie Anerkennung für Ihre kreativen und geschäftlichen Leistungen.

•	 Sehen und erhalten Sie als Erstes neue Produkte.

Erweitern Sie Ihren Freundeskreis...
Schließen Sie Freundschaften, während Sie Ihr Hobby ausüben.

•	 Bereichern	Sie	das	Leben	anderer,	indem	Sie	Ihre	Begeisterung	fürs	Stempeln	teilen.

•	 Werden	Sie	Teil	einer	Gemeinschaft	von	Bastlern	und	tauschen	Sie	Ideen	und	Techniken	aus.

•	 Treffen	Sie	alte	und	neue	Freunde,	die	genauso	gerne	kreativ	sind	wie	Sie.

•	 Knüpfen	Sie	Freundschaften,	die	ein	Leben	lang	halten.

Ein großartigesVerdienstpotenzial...
als Anerkennung für Ihr Engagement !  

•	 Verdienen	Sie	zwischen	20	und	35	%	Ihrer	persönlichen	Nettoumsätze	durch	sofortiges	

Einkommen und Mengenrabatte.

•	 Sparen	Sie	zusätzliche	10%	bei	Ihrer	ersten	Bestellung.

•	 Bauen	Sie	Ihr	eigenes	Team	auf	und	erhalten	Sie	Provisionen	von	bis	zu	6.5	%	auf	5	Ebenen.	

•	 Verdienen	Sie	durch	unser	Prämienprogramm	Geld-	und	Produktprämien,	Prämienreisen	und	

vieles mehr als Anerkennung für Ihre Erfolge.

•	 Erfüllen	Sie	die	Anforderungen	unseres	Stampin'	Start-Programms	und	sichern	Sie	sich	in	Ihren	

ersten	sechs	Monaten	als	Demonstrator	eine	beliebig	große	Anzahl	an	Stempelsets	Ihrer	Wahl.

Kontaktieren Sie Ihren Demonstrator, um mehr über das Verdienstpotenzial zu erfahren.

unser leitspruch 

Zu lieben was wir tun, zu teilen was wir lieben  

und somit anderen zu helfen,  

durch eigene	Kreativität	Erfolge zu erzielen	…		
Dadurch zeichnen wir uns aus.




