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Kurse - PRIVATKURS mit claudia
Lust auf einen PRIVATKURS? Jetzt ist die richtige Zeit dazu. Wir bieten Privatkurse zu 3h
und 6h an.Termin nach Absprache.Profitiere davon, wenn du in einer Technik
weiterkommen möchtest, wenn du aus dem grossen Glassortiment Gläser testen
möchtest und dabei neue Techniken kennenlernen willst. Oder willst Du mit meiner Hilfe
ein Schmuckprojekt verwirklichen? Ein 1:1 Kurs bietet so viel.
Für den Sommer haben wir zwei Ferienkurse ausgeschrieben mit je 4 Plätzen. Themen
richten sich jeweils nach den Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen.
Vorankündigung: Angela Meier wird am 29. Mai bei uns zu Gast sein. Details folgen.

CiM - neue Gläser

Aktion - Schmuckzubehör muss raus

Ich habe in den letzten Tage die neuen
CiM Gläser getestet - nun wird bestellt und
im nächsten Mail könnt Ihr dann schon
davon profitieren.

Wir brauchen Platz und trennen uns von
vielen Schmuckteilen. 50% und mehr% auf
ausgewählte Metallteile - alle nickelfrei.
Schau mal hier.

Jetzt habe ich Euch aber noch ein
frühlinghaftes CiM-Glaspaket
zusammengestellt - Profitiert doch von
diesem Superangebot.

Eiersollbruchstellenverursacher

Wir öffnen wieder :-)
Yesssss - Nach 6 Wochen dürfen wir unseren Laden endlich wieder öffnen.
Ab dem 2. März sind wir wieder für Euch da und freuen uns auf Euren Besuch.
Wiedersehen macht Freude. Bis zum 13. März haben wir Spezialangebote.
Für Schmuckkunden: Ausgewählte Schmuckstücke aus der letztjährigen Kollektion sind
mit 10% Rabatt zu haben. Für Glaskunden gibt es 20% auf Thomson Enamels und
Fritten.
Dies gilt nur bei einem Einkauf im Laden.
einmalig.vielseitig.individuell.
Was leider nach wie vor verboten bleibt ist das Kurswesen, mit Ausnahme von
Privatkursen oder Kursen mit Personen aus dem gleichen Haushalt. Natürlich hoffen wir,
dass sich die Lage positiv entwickelt und auch Kurse möglichst schnell wieder stattfinden
können.
Bleibt also aktiv, gesund und geniesst den Frühling.
herzlich-perlig
claudia & Team

Schon bald ist Ostern. Schau doch mal
den Eierköpfer an, den wir im Sortiment
haben. Er lässt sich mit einer Glasperle
dekorativ verzieren...und dies zu einem
Superpreis.

