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Fragen und Antworten zum neuen 

Ablagesystem von Stampin‘ UP! 
 

 

Passen auch die alten Stempelkissen-Modelle in die Ablagefächer für Stempelkissen und 

Marker?  

Nein. Das Design der Ablagefächer für Stempelkissen und Marker ist auf die neuen 

Stempelkissen-Modelle ausgelegt.  

 

Wie hoch können die Ablagefächer gestapelt werden?  

Wir haben schon 50 Ablagefächer problemlos übereinander gestapelt, würden eine solche 

Höhe aber NICHT empfehlen. Die Produkte aus unserer Reihe „Aufbewahrungssystem von 

Stampin’ Up!“ sind zwar robust und stabil, ihre Stabilität nimmt aber natürlich ab, je höher sie 

gestapelt werden. Probieren Sie selbst aus, bis zu welcher Höhe Sie stapeln möchten.  

 

Kann ich meine Produkte aus dem Aufbewahrungssystem von Stampin’ Up! an der Wand 

befestigen?  

Nein. Unsere modularen Aufbewahrungselemente sind für die Aufstellung auf einem Tisch 

(oder einer ähnlichen ebenen Fläche) konzipiert.  

 

Wie verwende ich den offenen Ablagewürfel?  

Im offenen Ablagewürfel können verschiedene Zubehörteile wie Geschenkband, Accessoires 

und kleine Stanzen aufbewahrt werden. Weitere Inspiration für die Nutzung der Elemente aus 

unserem Aufbewahrungssystem von Stampin’ Up! finden Sie in der Übersicht zur Auswahl 

der richtigen Elemente, die wir für Sie zusammengestellt haben.  

 

Sind die Produkte aus der Reihe „Aufbewahrungssystem von Stampin’ Up!“ beliebig 

kombinierbar?  

Ja! Die Elemente aus unserer Reihe „Aufbewahrungssystem von Stampin’ Up!“ sind modular. 

Ihr Design ist speziell auf die individuelle Anpassbarkeit ausgelegt. Im Flyer finden Sie 

weitere Informationen zu Größe und Abmessungen der einzelnen Elemente unseres neuen 

modularen Aufbewahrungssystems.  

 

Benötige ich für jeden Stapel aus fünf Ablagefächern einen Deckel?  

Nein. Der Deckel schließt jeweils das letzte Ablagefach von Stapeln aus Ablagefächern für 

Stempelkissen und Marker oder Stampin’ Blends Ablagefächern sowie offenen 

Ablagewürfeln ab. Sie benötigen also nur einen Deckel pro Aufbau.  

 

Sind die Produkte aus dem Aufbewahrungssystems von Stampin’ Up! frei stehend oder 

gestapelt?  

Beides ist möglich. Die modularen Elemente können frei stehend verwendet oder aufeinander 

gestapelt werden – so wie es für Ihren Arbeitsplatz am besten ist.  

Wird die Produktreihe „Aufbewahrungssystem von Stampin’ Up“ in Zukunft erweitert?  

Wie bei allen unseren Produktangeboten hoffen wir natürlich, dass das Aufbewahrungssystem 

von Stampin’ Up Erfolg hat und erweitert wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir 

jedoch nicht versprechen, dass es in der Zukunft weitere Aufbewahrungsmodule geben wird.  

 

  

https://my.stampinup.com/portal/de-de/aktuelles/aktuelle-aktionen/aufbewahrungssystems-von-stampin-up#collapse-bdaf8d1b-0be1-6860-86db-ff0000ec372d
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Gibt es Produktpakete in Verbindung mit dem Aufbewahrungssystem von Stampin’ Up? 

Gegenwärtig bieten wir für unserer Reihe „Aufbewahrungssystem von Stampin’ Up“ keine 

Produktpakete an. Wenn Sie Ideen suchen, wie sich unsere Module am besten kombinieren 

lassen, lesen Sie unsere Übersicht zur Auswahl der richtigen Elemente, die wir auf der 

Demonstratoren-Webseite bereitgestellt haben.  

Wie viele Nachfülltinten kann ich im Deckel-Element mit Ablage verstauen?  

Das Deckel-Element mit Ablage bietet Platz für bis zu 20 Nachfülltinten oder anderes kleines 

Zubehör.  

 

Ist es schwierig, die Stempelkissen aus den Ablagefächern für Stempelkissen und Marker zu 

entnehmen?  

Nein. Die Stempelkissen werden so in das Ablagefach gelegt, dass ein kleiner Teil herausragt. 

Das Ablagefach wurde so konzipiert, dass Ihre Stempelkissen geschützt und gleichzeitig 

einfach zu entnehmen sind.  

 

Kann ich die Ablagefächer für Stempelkissen und Marker und die Stampin’ Blends 

Ablagefächer einzeln kaufen?  

Nein. Beide Produkte werden jeweils in einem Set mit fünf Ablagefächern aus weißem 

Kunststoff verkauft. In unserer Übersicht zur Auswahl der richtigen Elemente können Sie 

ermitteln, wie viele Elemente Sie jeweils benötigen.  

 

Aus welchem Material sind die Produkte aus dem Aufbewahrungssystem von Stampin’ Up!?  

Unsere modularen Elemente bestehen aus weißem Kunststoff, genauer Acrylnitril-Butadien-

Styrol, einem leichten und haltbaren Material.  

 

Wie funktionieren die Silikonfüße?  

Zum Schutz der Oberfläche und damit nichts verrutscht, enthalten die Ablagefächer für 

Stempelkissen und Marker, die Stampin’ Blends Ablagefächer und die offenen Ablagewürfel 

Silikonfüße. Einfach Folie abziehen und befestigen.  
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