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Farbenmix.de hat es gepackt!
Farbenmix.de launcht Schwestershop packes.de und liefert alles zum Verpacken und Verschicken.

Schortens. Niedersachsen. Das Internet ist um eine bunte Erfolgsgeschichte reicher. Denn die kleine Schwester von farbenmix.de, dem kreativen Portal
für lebensfrohe Nähkultur, ist soeben flügge geworden. Packes.de  heißt das neu hinzugekommene Familienmitglied, bei dem sich alles ums Verpacken
und Verschicken dreht. Wie man es sich bei diesen Genen vorstellen kann, werden dafür nur die fröhlichsten, natürlichsten und wertigsten Materialien
angeboten. Von packes.de darf der Kunde die neuesten Trends in Sachen Verpacken und Versenden erwarten. Dabei werden aber keinerlei
Kompromisse bei der Qualität gemacht. Klare Sache, diesen Anspruch und diese Haltung hat packes.de von farbenmix.de sozusagen geerbt.

Das Herzstück des neuen Onlineshops sind Webbänder, wie man sie auch von farbenmix.de zum Teil schon kennt. Die Bänder, die zum
Geschenkeverpacken gedacht sind, eignen sich fast schon selbst als Geschenk, so schön sind sie. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Bänder von
echten Textildesignern entworfen wurden. Diese Entwürfe wurden dann gewebt, und nicht etwa nur gedruckt. Sie halten also einiges aus und können
gewaschen und somit immer wieder neu verwertet werden. Wer aus den vielen Farben und Mustern seine Wahl getroffen hat, der möchte sein schönes
Geschenk hinterher vielleicht in die Weltgeschichte schicken. Auch das macht mit den innovativen Artikeln von packes.de richtig Spaß. Das Klebeband
des Unternehmens ist nämlich nicht nur superschick und trendy, sondern klebt auch faltenfrei und mühelos. Das soll ihm erst einmal einer nachmachen!
Dazu noch ein frecher, humorvoller Sticker - den es natürlich auch von packes.de gibt - und ab geht die Post. Der neue Shop und die Galerie  sind
definitiv einen Besuch wert und machen aus einer lästigen Pflicht im Handumdrehen ein echtes Vergnügen.

Wer bekommt nicht gern ein überraschendes Päckchen? Das aber passiert leider viel zu selten, weil es bislang wenig Freude gemacht hat, eine solche
Sendung versandfertig zu bekommen. Entweder das Klebeband schlug Falten oder es riss ab oder es verdrehte sich - alles sehr ärgerlich! Mit den
Produkten von packes.de ist dieser Ärger vorbei. Stattdessen stehen Spaß, Freude und Kreativität im Vordergrund. Genau so soll es sein. Packes.de will
übrigens nicht nur Produkte verkaufen, sondern der Shop inspiriert auch und liefert gratis wunderbare Verpackungsideen sowie hilfreiche Tipps. Es bleibt
deshalb zu hoffen, dass diese kreative Webshopfamilie in Zukunft noch etwas größer wird und den Alltag noch in vielen weiteren Aspekten
liebenswürdiger und fröhlicher macht.
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Das Familienunternehmen farbenmix.de wurde im November 2004 gegründet und hat sich bis heute zu einem internationalen Anbieter von Webbändern,
Schnittmustern, Nähzubehör, Kreativ-Ebooks und Designerstoffen entwickelt. Kreativ-Köpfe des Unternehmens sind die Gründerin Sabine Pollehn, die
zahlreichen Mitarbeiter und mehr als 100 Designer aus aller Welt. Den kaufmännischen Part von farbenmix leitet Janina Pollehn, Dipl.-Mathematikerin.
Farbenmix ist nicht nur ein buntes Unternehmen, sondern längst eine Institution für farbenfrohe Kreativität und "Erfinder" einer ganz neuen Nähkultur.

Mit packes.de bekommt das Unternehmen farbenmix eine Schwester, die die Paketwelt mit Farbe schmücken wird.
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