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Es ist bunt bei crea-arte

Valentinstag, Fasnacht.....das schreit nach bunten, kräftigen Farben. Dank unserem
grossen Glassortiment findest Du, als Perlenmacherin oder Perlenmacher, für jeden
Anlass das richtige Glas, falls Du am Brenner arbeitest.
....oder das richtige Schmuckstück, falls Dir lieber die fertigen Produkte von claudia
Talotti zusagen. Ein Besuch lohnt sich immer - komm zu uns, wir beraten Dich gerne.
Selbstverständlich fertigen wir auch Schmuck und Accessoires nach deinen
Vorstellungen an.

Sonderaktion, gültig bis 23.02.2023

Beim gleichzeitigen Kauf eines Sauerstoffkonzentrators und eines Brenners gewähren
wir 10% Rabatt.
Bist Du interessiert? Dann melde Dich bitte bei uns.

Kurse und Events

Nebst den eigentlichen Glasperlenkursen
finden in unseren Räumlichkeiten weitere
Events statt.
So zum z.B. ab Februar die monatlich
stattfindende Vital-Treffs. Weitere
Angebote werden wir im nächsten
Glasperlentopf vorstellen.
Möchtest Du einen Kurs von Dir bei uns
durchführen? Dann melde Dich bei uns,
um Details zu besprechen. crea-arte öffnet
gerne seine Türen.

Einen Blick auf unser Kursprogramm, denn
es kommen immer wieder neue Kurse
hinzu.
Kursanmeldung bitte via kurse@crea-
arte.ch oder Telefon 041 250 07 20.

Fasnacht 2023

Am 16. Februar 2023 ist in Luzern
Schmutzige Donnschtig. Da sind wir
natürlich dabei - beachte deshalb bitte
unsere Sonderöffnungszeiten.
crea-arte ist an einigen Tagen ganz oder
teilweise geschlossen.

Falls Du noch auf der Suche nach einem
Fasnachtskleid bist, melde Dich bei uns -
wir haben eine kleine Auswahl an
wunderschönen Fasnachtskleidern der
Müsalimusig Lozärn zum Verkauf.

crea-arte - Regionales Kunsthandwerk und Labels

Neben all den kreativen Produkten unserer Kunsthandwerkerinnen und -handwerker
haben wir weitere Labels im Angebot.
Z.B. Rowdy-Taschen, Aloe Vera-Produkte von Forever, Gaisbock - Naturkosmetik-
Produkte für Männer und Arosabräu (Bergbier aus Arosa). Brauchst Du ein Geschenk
oder Mitbringsel? Bei uns wirst Du sicher fündig.

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 Laden wird stets mit tollen Produkten erweitert.

herzlich-perlig
claudia & Team
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