Hallo zum Newsletter von Scrap-Impulse :-)
Der Sommer ist fast vorbei, ich hoffe er war bisher schön für euch! Eine gute Gelegenheit,
den Urlaub, den Sommer oder ein anderes Thema zu verscrappen gibt es beim nächsten

Scrap-Impulse Workshop in Erkrath am Sonntag, dem 22.September 2013,
und ich lade euch herzlich ein, dabei zu sein.
Auf vielfachen Wunsch werkeln wir dieses Mal endlich wieder Mini Books, genauer gesagt
ein Maxi-Book und ein Mini-Mini ;-) Das größere Album eignet sich perfekt für Urlaubsfotos
(mein Beispiel) oder einen Jahresrückblick auf 2012, oder ein beliebiges umfangreicheres
Thema eurer Wahl mit Platz für viele Fotos und Erinnerungen. Mit dem kleineren Album
möchte ich euch wieder mal ein schnelles, schnuckeliges kleines Ding, das man auch gut
verschenken kann, zeigen.
Ich habe bereits wunderschöne Papiere aus den Basic Grey Serien Capture und Carte
Postale bestellt und versuche auch Alben aus der Capture Serie zu bekommen, es gibt
momentan leider Lieferengpässe. In jedem Fall werdet ihr mit einem individuellen dicken und
einem kleinen süßen Album nach Hause gehen. Dazu gibt es noch Zutaten von Studio
Calico und American Crafts u.v.m., wir werden auch in verschiedenen Mixed-MediaTechniken arbeiten.
Wann? – 22. September 2013, von 10 bis 16 Uhr
Wo? - 40699 Erkrath, Begegnungsstätte der Johanniter, Hildener Str. 19
Wieviel? - 69,00 Euro für das Programm incl. umfangreichem Materialpaket, Mittagsimbiss,
Getränken und Kaffee/Kuchen und selbstverständlich der traditionellen Verlosung.
Diana Zayto wird wieder mit einer Auswahl aus ihrem Shop Scrap’NStampin für euch da
sein.
Ihr könnt wie immer natürlich bei Diana unter http://www.scrapbook-onlineshop.de/ Sachen
vorbestellen, eure Bestellung bringt sie euch dann versandkostenfrei mit. Auch wenn ihr
irgendwelche Sonderwünsche haben solltet wird sich Diana wie immer sehr bemühen diese
zu erfüllen.
Anmeldung per Mail unter b.haane@t-online.de Sofort nach Zahlungseingang ist euer Platz
verbindlich reserviert, Storno möglich bis 15.September. Bei späteren Stornierungen werden
euch die Materialpakete zugesendet.
ACHTUNG, ich bin vom 24. August bis zum 9. September im Urlaub, in der Zeit werden nicht
regelmäßis Mails beantwortet.
Werkzeug- und Fotolisten und werde ich wie gewohnt ca. 2 Wochen vor Workshopbeginn
per Mail zuschicken.
Noch Fragen ? Meldet euch gerne per Mail!
Bis September, wir sehen uns!
Ganz herzliche Grüße
Barbara www.scrap-impulse.typepad.com

