
Glasperlentopf August 2018

öppis neus

Die neue Glaslieferung erwarten wir im Herbst.

Bis dahin gibt es aber noch viele Farben, welche ihr vielleicht noch nicht kennt. Deshalb
haben wir Euch ein Indian-Summer-Farbenset zusammengestellt.
Wir hoffen, dass Euch diese 10 verschiedenen Farben (effetre & CiM) gefallen  und
euch animieren, neue Schmuckstücke zu kreieren.

Der Set-Preis beträgt 47.50 CHF, für Farb-Glas-Club-Mitglieder 43.00 CHF. (regulärer
Preis 53.00 CHF).

lueg emol

WIEDER im SORTIMENT: Hot Pot – das
kleine Wunderding, um kleine Sachen in
der Mikrowelle zu fusen. Ohrstecker und
kleine Anhänger - easy to do.

Aktion

Seid ihr schon in den Vorbereitungen für
Weihnachtsmärkte oder für Geschenke zu
Weihnachten?
Engel passen immer. Da bieten wir euch
bei 5 verschiedenen, metallenen
Engelsflügeln einen Rabatt von 40% an.
Diese Aktion dauert bis und mit 22.
September 2018.

Kurse

Ab Oktober gibt es einen neuen
Workshop  -  EISZAPFEN aus Boroglas. 

Der nächste crea-obig ist schon am
Dienstag, 25. September zum Thema
Cupcakes & Pilzli.

Weitere Kurse
Es hat noch freie Plätze am Kurs mit Bea
Störtz. Bea macht sehr schöne Sachen mit
Implosionen und Hinterglasmalerei. Nicht
alltäglich - spannend zu lernen.

Das umfangreiche Kursprogramm mit
claudia findest Du auf unserer Homepage.

In eigener Sache

Unsere Ferien gehen nun los :-)
Ab 23. August ist unser Laden in Luzern jeweils Dienstag bis Freitag von 13.30 -
17.00 Uhr geöffnet. Samstags wie gewohnt 9.00 - 13.00 Uhr offen.
Unsere Mitarbeiterin Gaby Amstutz bedient euch in dieser Zeit gerne und kann euch bei
perlentechnischen Problemen behilflich sein.

Hast du gewusst? crea-arte ist auf Instagram und Facebook aktiv.
Neu twittern wir auch :-) Schau doch mal rein und folge uns...

Wir wünschen euch einen bunten Indian Summer und freuen uns Euch nach unseren
Ferien wieder hier in Luzern zu treffen.

herzlich-perlig
claudia & Team
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