Hallo Sommer!
Alles was du brauchst…
Wähle dein liebstes Rahmenmotiv (1) und schon kann es losgehen! Entscheide, ob du
eine Effektfolie (2) und eine Lichterkette integrieren möchtest oder die Rückwand lieber
herauslöst. Mit unserer Lasur (3) in deinen Lieblingsfarben verleihst du deiner Box
deinen ganz persönlichen Touch. Garn und textile Elemente (4) sowie Sand und Perlen
(5) machen deine Geschichte erst so richtig erlebbar.
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Mit unseren exklusiven Your story – in a box Holzbausätzen und -motiven erzählst du
im Handumdrehen von sommerlichen Szenen und wunderbar bunten Urlaubsmomenten.
Ob tropische Augenblicke, verspielte Kindheitsträume oder unvergessliche Campingge
schichten – deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit unseren Lasuren in modernen
Farben, textilen und metallischen Elementen oder leuchtenden Lichterketten setzt du
Akzente und sorgst für einen kreativen Hingucker in deinen vier Wänden.
Hol dir das Summer Feeling nach Hause und erzähle deine ganz persönliche Story!

Probier’s aus!
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Die Your story – in a box Kombinationsmöglichkeiten sind grenzenlos. Setze Highlights
mit Effektfolien und Lichterketten, experimentiere mit Farben aller Art oder bringe
weitere Elemente ins Spiel.

DI Y

Viel Spaß!

Noch mehr
Möglichkeiten
Gestalte dir die
Rückwand deiner Box
mit Farben, Effektfolien oder trenne
sie heraus und lass
dich von der offenen
Variante inspirieren…
Du entscheidest!

Alle Produkte der Rayher Your story – in a box findest du bei unseren Stützpunkthändlern,
im gut sortierten Bastelfachhandel oder direkt im Onlineshop.
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Your story – in a box
Sommerliche Geschichten
– neu erzählt.

www.rayher.com

Erzähle deine Geschichte…
Unsere praktischen 3D-Holzbausätze bilden nur
die Grundlage für dein individuelles DIY-Projekt.
Du entscheidest über die Farbgebung, zusätzliche
Akzente oder leuchtende Highlights. Du bist einzigartig, deine Box auch! Your story – in a box!

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website.
Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555
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just create.
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Tropische Träume werden wahr!
Mit Your story – in a box ziehen demnächst
Flamingos, Palmen und Hibiskusblüten bei dir ein.

Statements setzen
– leicht gemacht

Für kleine und
große Einhornfans

Statements sind angesagt
wie nie und aus der Interiorwelt nicht mehr wegzudenken. Hol dir dein
persönliches Motto in deine
vier Wände, kombiniere es
in unseren leeren Boxen mit
Naturelementen & Co. und
setze es in deinem eigenen
kreativen Rahmen in Szene.
Die modernen Schriftzüge
eignen sich natürlich auch
als einzigartiges Geschenk
für deine Liebsten.

Ein DIY-Paradies für kleine und
große Mädchen: Glitzernd, funkelnd
und mit ganz viel Rosa! Bei diesem
Motivrahmen heißt es eindeutig
mehr ist mehr – flauschige Wölkchen,
leuchtende Sterne und natürlich das
Wichtigste: ein Einhorn!

auch in

XL

53 × 53 cm
62 856 505

↑ 62 851 505

↑ 62 855 505

↑ 62 854 505

↑ 46 415 505

No Camping – von wegen!

Du hast die Wa(h)l!

Wunderbare Dschungelwelt

Jetzt kannst du deinen geliebten
Camper oder klassischen Wohn
wagen ganz einfach überall abstellen. Ob sportlich mit Surfbrett oder
gemütlich mit Lichterkette – dank
unserer trendigen Holzmotive heißt
es im Handumdrehen: Alltagsstress raus, Urlaubsfeeling rein!

Junge oder Mädchen? Baby oder
Kleinkind? Wickelkommode oder
Regal? Der kleine DIY-Wal lässt
sich ganz individuell gestalten und passt perfekt in jedes
Kinderzimmer.

Unsere tropischen Motivrahmen beher
bergen eine Artenvielfalt par excellence:
Ein majestätischer Tukan und friedliche
Faultiere, klassische Lianen und trendige
Monsterablätter – paradiesisch schön!

↑ 46 424 505

↑ 46 423 505

↑ 62 857 505

↑ 62 853 505

↑ 62 875 505

