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Neue Homepage

Ab sofort ist unsere neue Homepage online. Sie ist erreichbar unter www.creaarte.ch und soll vorallem Kundinnen und Kunden des
Ateliers ansprechen. Auch unsere Kunsthandwerkerinnen und -handwerker, die ihre Werke bei uns ausstellen und verkaufen, werden
auf dieser Seite vorgestellt.
Die aktuelle Homepage www.crea-arte.ch ist nach wie vor aktiv und vorallem für Perlenmacherinnen und -macher gedacht. Auch der
Shop ist unverändert erreichbar.
Für die Zukunft ist geplant, die beiden Seiten zusammenzuführen.

Ferien in Sicht

Ferien: Wie ich das geniesse, ausserhalb der Schulferien verreisen zu können. Wohin
dieses Jahr die Reise führt, wissen wir noch nicht - wir werden ganz spontan
entscheiden. Ab Sonntag haben wir den Camper und dann gehts los...
Während unseres Abweseneheit haben wir im Geschäft besondere Öffnungszeiten.
Der Online-Shop ist selbstverständlich offen. In den nächsten zwei Wochen liefert crea-
arte portofrei, weil die Lieferung verzögert erfolgen kann.

Glasperlen-Marathon

Aus terminlichen Gründen werden wir den  Glasperlen-Marathon vom 15./16.10.2022
auf Frühling 2023 verschieben. Das genaue Datum geben wir später bekannt. 

Blütenräder werden zu Mandalaräder

Bestimmt haben viele Perlenmacherinnen
und Perlenmacher unter uns auch schon
Blütenräder gemacht. Liebt ihr sie auch?
Es ist so entspannend, man vergisst Raum
und Zeit und am Schluss hat man eine
wunderschöne Schmuckperle. Hier der
passende Kurs dazu.

Am Liebsten trage ich diese Mandalaräder
an einem Habotai-Seidenband.
Nach den Ferien wird das Farbsortiment
erweitert werden.

Kurse
.
Am dreitägigen Herbstkurs im Oktober.
(12. bis 14. Oktober) sind noch 2 Plätze
frei.

Lust auf eine etwas andere Farb- und
Stilberatung? Komm doch zu diesem
Anlass.

Hier das gesamte Kursprogramm,
Kursanmeldung bitte via kurse@crea-
arte.ch oder Telefon 041 250 07 20.

crea-arte - Regionales Kunsthandwerk

Herzlich Willkommen liebe Jeanine Claudia Krebs von JCK-Art. Wir freuen uns sehr, dass
deine Glückssteine und Gläser unser Sortiment bereichern. Deine bunte Welt passt
perfekt zu crea-arte.

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 Atelier wird stets mit tollen Produkten erweitert.

herzlich-perlig
claudia & Team
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