Warum SandArt-SandKunst?
Wir haben uns dazu entschieden SandArt
hier in Deutschland/Europa zu vertreiben,
weil wir den Hersteller (iDEA FACTORY)
in Südafrika gut kennen und so Einblick
in den gesamten Prozess der Entwicklung
und Herstellung haben. Die Produktion
der Karten findet unter ökologisch nachhaltigen und nachvollziehbaren Bedingungen statt. Die Herkunft der verwendeten
Produkte (Sand, Farbe, Karten und Verpackung) unterliegt strengen Kriterien.
Zudem findet die Produktion, unter für
die Angestellten, angenehmen und fairen
Bedingungen statt und die Bezahlung ist
überdurchschnittlich.
SandArt-SandKunst ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren, hier können sie ihre
Kreativität entfalten und zum Ausdruck
bringen. Sie können sich für Stunden mit
den verschiedenen Motiven der Sandkarten beschäftigen und schulen dabei diverse feinmotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten. Natürlich sind unsere Sandkarten
nicht nur für Kinder, sondern auch für Jugendliche und Erwachsene. Ja sogar ältere
Menschen basteln mit viel Freude unsere
Sandbilder, um sie dann an Familie und
Freunde zu verschenken.

früher
jetzt

Das Prinzip ist ganz einfach, die Sandkarten haben eine klebende mit einer Folie
überzogene Schicht, in welche das Motiv/Bild eingestanzt ist. Man zieht einen
Teil des Motives/Bildes ab, bestreut ihn
mit dem gewünschten farbigen Sand und
klopft den überschüssigen Sand über dem
mitgelieferten Tablett ab (dieser kann
immer wieder abgefüllt und für weitere
Sandkarten verwendet werden). So geht
man mit allen weiteren Teilen des Motives
vor, bis alle Bildelemente mit Sand bedeckt sind. Der Sand klebt permanent auf
der Sandkarte, fällt nicht mehr ab und
zudem ist keine weitere Fixierung notwendig, es macht keine klebrigen oder farbigen Finger und keinerlei Flecken.

keine klebrigen und farbigen
Hände - Kleider - Möbel
ideal zum Mitnehmen zu
Reisen - Freizeit - Besuchen

der kreative
Bastelspaß
mit Sandbildern
für Jung und Alt
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Home Kit

Das Home Kit ist das große Set für alle
diejenigen, die ohne Einschränkung und
komfortabel in das Gestalten von Sandbildern einsteigen möchten oder es mit
einer größeren Gruppe machen wollen.
Es eignet sich für Familien, die mit allen
zusammen Sandkarten basteln wollen
oder einen Kindergeburtstag kreativ gestalten möchten. Es ist auch ideal für
größere Gruppen, Kindergärten, Grundschulen, Kinderkrippen und Spielgruppen.
Es enthält genügend Sand für bis zu 300
Sandkarten.
Inhalt:
• 14 Karten (A6 Postkartengröße)
• 4 Kartenanhänge (um Klappkarten zu
machen)
• 2 Lesezeichen
• 2 Mini-Mandalas
• 2 Kühlschrankkarten mit Magnet
• 12 Flaschen Sand
• 12 Tabletts
• 12 Heber
• 1 Trichter
• Schritt für Schritt Anleitung

Six- & Mix Pack

Mini Pack

Die Six- & Mix-Packs sind die mittelgroßen Sets mit genügend Sand und Kartenvorlagen, um richtig in das Gestalten von
Standbildern einzusteigen zu können. Es
ist ideal für alle diejenigen, die das Basteln mit Sandkarten ausprobieren wollen
oder ein kreatives Geschenk suchen. Es
leicht mitzunehmen und kann so als Beschäftigung auf Reisen, bei Besuchen oder
Ähnlichem genutzt werden. Wir haben es
mit verschiedenen Motivkombinationen
zusammengestellt und es enthält genügend Sand für bis zu 30 Sandkarten
Inhalt:
• Six Pack 6 Karten (A6)
• Mix Pack 3 Karten (A6) & 6 kleine
runde Mandala Karten
zusätzlich bei jedem Pack
• 11 Sandröhrchen
• 1 Papp Tablett (zum Falten, dient
gleichzeitig als Trichter)
• 1 Tubenständer
• 2 Heber
• Schritt für Schritt Anleitung

Das Mini Pack ist das kleine Set zum
Ausprobieren mit genügend Sand und
Kartenvorlagen, um das Gestalten von
Standbildern ausprobieren zu können. Es
ist ideal für alle diejenigen, die SandArtSandKunst noch nicht kennen und erste
Erfahrungen mit den Gestalten von Sandbildern machen möchten. Es ist auch
ideal für größere Gruppen, Kindergärten,
Grundschulen, Kinderkrippen, Spielgruppen und Kindergeburtstage wo jedes Kind
sein eigenes Set haben soll. Wir haben
es mit 30 verschiedenen Motivkombinationen zusammengestellt und es enthält
genügend Sand für bis zu 20 Sandkarten.
Inhalt:
• 2 Karten (A6)
• 8 Sandröhrchen
• 2 Heber
• Schritt für Schritt Anleitung

