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Kurse

Leider sind aktuell weiterhin nur Privatkurse erlaubt. Natürlich hoffen wir, dass es bald
wieder richtig losgeht.
In der Zwischenzeit nutze ich die freie Zeit (Geschäft geschlossn - keine
Fasnachtskleider im letzten Moment fertig nähen, keine Theaterproben) am Brenner um
neue Kursthemen und -inhalte zu erarbeiten. So spannend.
Also immer wieder schauen, ob doch nicht schon neue Kurse angeboten werden. Ein
Datum könnt Ihr Euch schon mal vormerken. :-)
Angela Meier wird am 29. Mai bei uns zu Gast sein. Details folgen.

Kursleiterinnen und Kursleiter

Melde Dich bei uns falls Du gelegentlich oder regelmässig Glasperenkurse anbietest, wir
haben für Dich spezielle Konditionen und Angebote.

Wieder erhältlich

Wir haben wieder 10l-
Sauerstoffkonzentratoren an Lager. Beim
Kauf eines neuen 10l-Konzis schenken wir
Dir einen 100-CHF Kursgutschein.
Einlösbar bei allen Kursen, welche hier im
Atelier in Luzern stattfinden werden.
Der Konzi und auch andere Artikel können
jederzeit nach Terminvereinbarung im
Atelier abgeholt werden.

Aktion

Magst du Überraschungen? Dann nichts
wie los, bestelle unser Überraschungs-
Paket. Ich verspreche Dir, dieses Paket
macht Spass. PS: nicht alle Pakete werden
gleich sein.

- Wert mind. 100.-- CHF
- Inhalt: Glas, Werkzeug, Schmuckzubehör
- Preis 59.-- CHF

2. Lockdown in der Schweiz trifft uns auch

Nicht nur, dass wir geschlossen haben müssen - auch die Kurse sind für uns enorm
wichtig und diese Einnahmen fehlen. Daher haben wir ein Schau-FENSTER-Shopping
eingerichtet, nebst unserem Online-Shop, Facebook und Instagram.
Falls Ihr mal in der Nähe seid, schaut vorbei und klopft ans FENSTER.
einmalig.vielseitig.individuell.

Bestimmt können wir im nächsten Glasperlentopf unsere Öffnungszeiten wieder bekannt
geben. Bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als aktiv zu sein, am Brenner Neues zu
testen und bei den vielen Ideen, welche wir haben, Nägel mit Köpfen zu machen.
In diesem Sinne bleibt kreativ aktiv und seid stets von schönen Dingen umgeben. Hier im
Bild ein buntes Armband als kleines Zeichen dafür, wie ich die Fasnacht vermisse.
Bliebed xsond

herzlich-perlig
claudia & Team

Thema AGB's

Wir möchten Euch kurz in Erinnerung rufen, dass bei crea-arte für verschiedene Geschäftsbereiche verbindliche AGB's, Regeln und
Bedingungen gelten. So für den Onlineshop, manoAmano und den Farb-Glas-Club.
Wir halten uns an diese Vorgaben, nur schon um alle unsere Kunden gleich zu behandeln. Schaut doch kurz rein, in diesen AGB's sind
viele Sachen klar geregelt. Besten Dank.
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