Glasperlentopf April 2022

Wieder am Lager
Endlich, die 10l-Sauerstoffkonzentratroren sind gestern unversehrt angekommen. Dank
zwei sehr netten Fahrern wurden sie in einem Eiltempo vom Lastwagen gehievt. Danke
Jungs. Danach wurden gleich alle getestet und sind nun bereit für den Verkauf.
Jetzt warten wir noch auf die Lieferung von Brennern, Lynx und Midrange Plus. Dann
könnt Ihr alle wieder Vollgas geben und all das Glas verarbeiten, das Ihr noch zu Hause
habt und wenn nicht - dann kommt doch zu uns vorbei.
Wir haben nach wie vor eine sehr grosse Auswahl und keine Angst - die Öfen von effetre
sind immer noch in Betrieb.

Letzte Gelegenheit heute
Eierclack - 3 Stück für 33.00 CHF

Samstagsapéro bei crea-arte

Kurse

Sporadisch laden wir Euch zu einen Apéro
ein. So auch am Samstag, 14. Mai 2022.
Da könnt Ihr einige Ausstellerinnen des
Kunsthandwerkraums persönlich
kennenlernen und bei einem Cüpli könnt
Ihr in Ruhe in unserem schönen Laden
stöbern. Es lohnt sich immer.

Den Murrini-Kurs und weitere spannende
Kurse findest du in unserem
Kursprogramm. Und ab 3 Personen plane
ich einen Kurs nach Euren Wunschdaten.
Oder kennst du den vetro misto Kurs
schon? Profitiere auch davon.

Der Frühling ist da - geniessen wir doch
die Zeit des Zusammenseins.

Kursanmeldung bitte via kurse@creaarte.ch oder Telefon 041 250 07 20.

Frage an euch
Habt Ihr einen Wunsch-Kursleiter/in für
einen Kurs bei crea-arte?
Vorschläge bitte via kurse@crea-arte.ch

manoAmano - Kunsthandwerkraum
Wieder wird unser Sortiment durch zwei neue Ausstellerinnen bereichert:
- Nicole Annen-Werder mit Türschmuck und Dekoartikeln
- Esther Affolter mit ihren trendigen Häkeltaschen aus Baumwoll-Polyester.
Brauchst Du ein Geschenk? Ein Mitbringsel? Eine Karte? Schau doch bei uns rein...

crea-arte
ist seit 2005 führend in der Glasperlenherstellung,
Wir kennen uns aus und beraten Euch immer wieder gerne vor Ort oder auch per Mail.
Unser Laden wird stets mit tollen Produkten erweitert.
herzlich-perlig
claudia & Team

