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CiM 2022

CiM hat uns kurz vor Weihnachten über ca. 30 neue Farben informiert. Ich habe
daraufhin alle Farben getestet. Einige der neuen Gläser sind sehr ähnlich wie ältere die
wir bereits im Angebot haben. Zudem werden die Preise von CiM wie auch der Transport
zu uns immer teurer. Deshalb haben wir uns für 10 der neuen Farben entschieden, die
wir euch anbieten möchten.
Die neuen Gläser werden in Kürze bei uns eintreffen und dann auch im Shop erhältlich
sein. Von einigen Farben konnten wir nur kleinere Mengen bestellen.

Farb-Glas-Club

Wie immer können Farb-Glas-Clubmitglieder vom CiM-Vorverkauf profitieren. Das ist nur
einer der FGC-Vorteilen. Willst du auch Member vom FGC werden? Informiere Dich doch
hier...

Aktion - wir brauchen Platz - 50%

Wir trennen uns von einem grossen Teil
des Schmuckzubehörs. Daher ab sofort
50% auf alle 925er Silberartikel und auf
alle Lavaperlen.

Übrigens, trotz Preisaufschlag bei den
effetre-Gläsern bieten wir diese noch zu
den alten Preisen an.

EIn Besuch bei uns lohnt sich immer.

Neues Jahr - neues Kursformat

Neu ist der "vetro misto" Kurs. DIeser
findet in der Regel alle zwei Wochen statt
oder je nach Wunsch der
Teilnehmer:innen.

Die aktuellen Kurse findest Du in unserem
Kursprogramm. Anmeldung bitte via
kurse@crea-arte.ch oder
Telefon 041 250 07 20.

Achtung:
Bei allen Kursen von crea-arte gilt
aktuell die Zertifikatspflicht (2G+).
Bitte erkundige Dich vor Deinem
Kursbesuch nach den aktuellen
Bestimmungen.

manoAmano

Jasmin Zwyer vom "Atelier Villa Kunterbunt" verkauft seit ab Anfangs Januar ihre
Kinderkleider und Lavendelsäckchen im manoAmano. Herzlich willkommen.
Jetzt zu entdecken im crea-arte, die ersten Farbpunkte 2022. Komm doch vorbei.

crea-arte 
ist

vielseitig.persönlich.stilvollendet

...und achtet bitte auf die speziellen Öffnungszeiten während der Lozärner Fasnacht.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen gesunden und bunten Februar.

herzlich-perlig
claudia & Team

http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-8v22fleb-4ca
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-d6wf06le-10lh
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-h7p05rme-som
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-k0ceintz-14de
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-oh3r9dg6-63p
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-q0mxx4oz-is3
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-sw8cml9u-vuu
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-yrbjocsj-19vl
mailto:kurse@crea-arte.ch
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-69bukvtu-wyi
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-92yrhh5f-iyr
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-bfs0038i-1bxk
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-fki25n9y-122u
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-6dzsd91i-jsgaox47-14et

