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Das Bienenwachstuch Säckli
ist endlich da

Für alle, die es noch bequemer haben möchten

Das Bienenwachstuch Säckli
Unsere Forscherin Annika hat mal wieder ein neues Produkt auf den Markt
gebracht. Das Bienenwachstuch Säckli. Mit einer Grösse von ca. 25 x 25 cm ist
es bestens als Tasche für Nüssli, Darvidas oder einem Sandwich geeignet.
Zum Verschliessen die Tasche oben einfach ein oder zweimal nach unten rollen
und wie gewohnt mit den Händen ein wenig andrücken und schon ist die
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Tasche zu. 
 
Dein Glück! Die Tasche sowie alle anderen Bienenwachstücher kannst du bis
morgen versandkostenfrei kaufen! Weiterlesen.

Portofrei einkaufen! 
Bis am Montag verschicken wir alle Produkte kostenlos! Bienenwachstücher sehen

super unter dem Weihnachtsbaum aus! 
 

Rabatt Code: 1advent18 
 

PS: Weitersagen ist durchaus erlaubt und sogar erwünscht!

Das Bienenwachstuch im Einsatz

Und so vielfältig ist das Bienenwachstuch einsetzbar.

Instagram und Facebook
Wir sind wieder ein bisschen aktiver auf Facebook und Instagram unterwegs.
Folge uns doch, um auch zukünftig nichts zu verpassen.

Bienenwachstuch Tasche kaufen
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Aus unserem Blog:
Plastik sparen durch den Kauf von grösseren Einheiten?
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