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Blüemli-Fieber ist nun auch in der Schweiz angekommen

Wir haben die beliebten Blumenpressen neu in unser Sortiment aufgenommen. Ihr könnt
sie ab sofort bestellen. Lieferbar sollten sie bis Mitte Mai sein. Auf dem Bild seht Ihr welch
bunte Blumensträusse du damit kreieren kannst. Danke Manja für dein Anschauungsbild.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr uns auch von Eurer Blumenpracht Bilder schicken
würdet (info@crea-arte.ch). Aus den Einsendungen verlosen wir Gutscheine im Wert von
200 Fr. Die Bilder werden auf unserer Homepage publiziert. Den Einsendschluss werden
wir im nächsten Glasperlentopf bekanntgeben.

CiM-Lieferung

Wir warten - Ihr könnt auf der MarineTraffic App schauen, wo das Glas ist. Der Frachter
heisst Ever Goods.

Kurse

Seit dem 19. April ist es wieder erlaubt,
Präsenzkurse anzubieten. Schau dir doch
unser Kursprogramm an. Neu bieten wir
sogenannte Mini-Kurse à 4 Stunden an.

Am 10. Juni ist es wieder so weit. Dieses
Mal zum Thema Rosa - von zart bis
quitschig pink -.und arbeiten mit EDP!

Anmeldung für Kurse und den crea-obig
bitte via kurse@crea-arte.ch oder Telefon
041 250 07 20.

Lueg emol

...wie schön diese Rosafarben sind. Wir
haben noch einen alten Bestand rosa
opak von effetre, handgezogen und von
einem schönen warmen Rosaton.
Spezialangebot 250g für 13 Fr.
Artikel 910900. Es het so langs het...

Weitere Rosafarben findet Ihr natürlich im
Shop.
Stöbert doch in unserem Onlineshop...

crea-arte 
ist

einmalig.vielseitig.individuell.

Ich freue mich immer wieder auf bereichernde Begegnungen mit Euch in meinem
schönen Atelier in der Luzerner Neustadt - jetzt wo auch die Restaurantterrassen wieder
offen haben - ist es doppelt so schön. Im manoAmano haben wir neue Ausstellerinnen.
Lasst Euch begeistern von der Vielfalt der Kunsthandwerker unserer Region.

Wir wünschen euch einen herrlichen Mai und
dass Ihr alles durch die ROSABrille sehen könnt.
ci vediamo. ciao ciao

herzlich-perlig
claudia & Team
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