
Ich schreibe heute diesen Brief 
um mich zu bedanhen: 

Kontaktieren Sie Ihren nächsten Händler 

u~ Ihr Kit heute zu bestellen. Es wird 

e'.ne Welt der Kreativität eröffnen und 

eme Inspiration für Ihre Kinder, deren 

Freunde und Familien sein. 

Besuchen Sie unsere Webseite um 

Informationen zum nächsten Händler zu 

finden. 

Viele Händler bieten auch einen 
Geburtstagsparty-Service für Kinder an, 

besuchen Handwerks Märkte und 
Veranstaltungen. 

Malaika Lenz
Frontenhausener Straße 36
84140 Gangkofen

Tel: +49 8722 9691494

Mail:
info@sandart-sandkunst.de

http://www.sandart-sandkunst.de/
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Wlllllommen bei SandArt/SandKunst, 
der interalltive Spaß für 

Groß und Klein (ab lt Jahren) 

Wie alle großen Ideen ist SandArt ein 

einfaches Konzept, das viel Freude und 

Spaß für jeden bietet. Es ist ganz simpel 

anzuwenden: Wählen Sie einfach Ihren 

Favoriten aus über 100 Motiven aus. 

Ziehen Sie die Schutzfolie ab und 

bedecken Sie die gewünschte Klebefläche 

mit dem farbigen Sand. Schütteln Sie den 

überschüssigen Sand ab und fertig ist das 

Kunstwerk. 

SandArt ist für Kinder die perfekte Lösung 

ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen, 

sie zu beschäftigen und für Stunden zu 

unterhalten. Wir bieten den Sand, die 

Farben und die Motive. Sie stellen die 

Kinder, die Zeit und das Lächeln. 

www.sandart-sandllunst.de 

Unsere "Horne Kits" enthalten alles 

was Sie brauchen um eine Gruppe 

von Kindern zu begeistern. 

Breiten Sie die Bastelutensilien 

auf dem Tisch aus und beobachten 

Sie die Freude der Kinder, wenn ihre 

bunten Entwürfe zum Leben erweckt 

werden. Ihre Kinder können schöne 

Unikate basteln und mit dem sogenannten 

"Laminier Extra" für immer schützen. 

SandArt ist die perfekte Unterhaltung auf 

Geburtstagsfeiern, in Grund- und 

Vorschulen oder auch an Regentagen zu 

Hause mit der Familie. 
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Warum SandArt/SandKunst? 

Nach vielen Jahren der Entwicklung hat SandArt 
jetzt einen weltweiten Ruf, für Produkte die 
pädagogisch wertvoll sind und welche die 
Kreativität von Kindern ab 4 Jahren fördert. 
Es ist ein ideales Instrument das Kindern hilft 
ihre Konzentration, ihr Selbstvertrauen, die 
"Midline Crossing•, die Motorik und das logische 
Denken zu verbessern. 

Sandart Ist ein führendes 
Unternehmen auf dem Gebiet: 

• Produkte entsprechen den internationalen 

Sicherheitsstandards 

• Komponenten sind von höchster Qualität 

• der Sand ist ungiftig und hat genau die richtige 

Konsistenz 

• Die Karten sind perfekt geschnitten und leicht 

zu handhaben 

• Produkte sind wunderschön verpackt, so dass sie 

mit Stolz verschenkt werden können. 

http://www.sandart-sandkunst.de/
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