Fun with plants – for little artists
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MINI-DELTINI artistic set with knight theme
(∅
x H): 10 x 13
cm (4 x 5 inches);
MINI-DELTINI
Künstler-Set
Ritter 0,2l (7oz) water reservoir
Maße (∅ x H): 10 x 13cm; 0,2 Liter Wasserreservoir; Preis 12,99 € (UVP)
MINI-DELTINI artistic set with pony theme
(∅ x H): 10 x 13
cm (4 x 5 inches);
MINI-DELTINI
Künstler-Set
Pony 0,2l (7oz) water reservoir
Maße (∅ x H): 10 x 13 cm; 0,2 Liter Wasserreservoir; Preis 12,99 € (UVP)
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