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Kurse

Murano im Juni mussten wir schweren Herzens absagen und nun schauen wir mal, ob die
Reise im Oktober stattfinden kann.

Wir hoffen, dass der Ferienkurs in Luzern, 23.07. - 25.07.2020 stattfinden kann. Ich
freue mich mit Euch drei kreative Luzerner Tage zu verbringen.

Ab wann wieder Kurse durchgeführt werden können ist leider noch unklar - bis dahin
plane ich neue Kursthemen und -Inhalte. Falls Ihr noch diesbezüglich Wünsche und
Anregungen habt - bitte mitteilen.
Vielen Dank.

Aktion

Blau ist zur Zeit meine Lieblingsfarbe
wenns ums Glas verarbeiten geht.
Deshalb biete ich ein Blau-Set an.
AK 104 von effetre, Lauscha &
Reichenbach. Darunter aventurina blau,
opalino, Filigrana und iris Gläser. Lasst
euch überraschen.
25% Rabatt gegenüber dem
Einzelstangenkauf plus zusätzlich ein
Beutel Thomson enamel gratis dazu.
Aktiondauer bis 10. Mai 2020.

öppis neus

Mit Natursteinen und
Edelstahlschmuckanhänger lassen sich
schnell coole Armbänder herstellen,
welche in Kombination mit
Glasperlenarmbänder jedes Handgelenk
schmücken. Versuchts mal...

Neue CiM-Gläser

Die neuen CiM-Gläser sind unterwegs zu
uns. Wir erwarten, dass wir die Gläser ab
25. Mai verfügbar haben.

In eigener Sache

Der Lockdown dauert in unserer Branche leider noch ein bisschen.
Ich nutze die Zeit, alte Gläser neu zu entdecken, diverse Techniken zu vertiefen und
schönen Schmuck herzustellen. Einige Kreationen sind bereits in meinem Shop unter
cTalotti und auch im Lädeli-shop.ch zu finden.
Und wer in Luzern und Umgebung wohnt - schaut doch ab und zu ins Fenster :-)
Am Meisten aber vermisse ich den persönlichen Kontakt mit Euch und hoffe sehr, dass
wir uns bald wieder sehen können.
Selbstverständlich könnt Ihr mich weiterhin per Mail, Telefon oder WhatsApp (079 916 07
48) kontaktieren, falls Ihr Fragen habt oder wenn euch das Glas ausgeht.
Bestellungen liefern wir weiterhin sehr gerne.

Wir möchten uns bei allen, die uns in dieser Zeit auf irgendeine Art unterstützen, ganz
herzlich bedanken. Dank euch kommen wir durch diese schwierige Phase. Vielen Dank.

Bitte bleibt gesund.

herzlich-perlig
claudia & Team
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