
www.bastelkinder.ch
Bastelideen à la carte . auserlesene Bastelartikel   
exklusive Bastelsets . originelle Geschenkideen

Bastelkinder.ch
Trendige Bastelideen 
auserlesenes E-Shop-Sortiment

Partner
cut & sirup Erlebniscoiffeur
Sihlcity ZH, www.cutsirup.ch

Genauso überzeugt das aus-
erlesene E-Shop-Sortiment: 
vorzügliche, erprobte Bastel-
artikel, stilvolle Bastelsets und 
besondere Geschenkideen. 
Lassen Sie sich von der Welt 
der Bastelkinder inspirieren!

Auf unserer Internetseite fin-
den Sie exklusive Bastelideen, 
die Gross und Klein faszinie-
ren, Kinder im Handumdrehen 
basteln können und sich gut 
zum Gruppenbasteln an einer 
Kinderparty eignen. 



Angebot 
Auf bastelkinder.ch finden Sie: 
•	 trendige Bastelideen à la carte (kostenlos)
•	 auserwählte Bastelartikel
•	 exklusive Bastelsets
•	 einmalige Geschenkideen
•	 hilfreiche Produktbeschreibungen mit  
 Anwendungsbeispielen
•	 Aktionen aus dem Kinderbeauty- 
 Sortiment von cut & sirup 
und Sie können eine Bastel-Leiterin für Ihre 
Kinderparty buchen.

Basteln am Kindergeburtstag
Ob Sie ein Geburtstagsbasteln für Kinder 
selbst oder durch uns organisieren. Sie 
finden bei uns bemerkenswerte Bastelar-
tikel und passende Ideen. Jede Bastelidee 
ist mit Schwierigkeitsgrad und benötigter 
Zeit gekennzeichnet. Wenn Sie wünschen, 
übernehmen wir das Basteln komplett für 
Sie und gestalten eine Bastelparty bei 
Ihnen zu Hause.

Porträt
Bastelkinder.ch hat sich nach heutigen 
Trends auf das Basteln mit Kindern 
spezialisiert. Mit modernen Bastelpro-
dukten soll ein Bastelergebnis nicht 
kindlich ausfallen, sondern Gross & 
Klein begeistern. Fokussiert wurden 
Bastelideen, die sich gut für ein Ge-
burtstagsbasteln eignen und am Ende 
der Party mitnahmebereit sind.  
«Wie unser Partner, cut & sirup 
Kinder-Erlebniscoiffeur, haben wir 
uns auf das Nicht-Alltägliche & Einzig-
artige spezialisiert und legen Wert auf 
Qualität zu fairen Preisen.»
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E-Shop
Die Internet-Shops von cut & sirup und 
bastelkinder.ch wurden zusammenge-
führt. Sie finden auf www.bastelkinder.ch
nebst speziell ausgesuchten Bastelproduk-
ten auch tolle Beauty-Angebote für Kinder. 
Sie zahlen sicher mit Kreditkarte, Postfi-
nance und Paypal durch SSL-Verschlüsse-
lung.

Bastelfreude schenken
In unserem Internet-Shop dient jeder 
Artikel als Geschenk. Denn wir führen 
nur Auserlesenes und von Hand be-
stückte, besondere Geschenksets, die 
allerseits imponieren.


