
Glasperlentopf Juli 2018

öppis neus

Wir führen die Ohrstecker neu zu günstigen Preisen auch in Grosspackungen (20, 50,
100 und 250 Paar pro Packung). Sie sind aus Edelstahl 316 und absolut Hautverträglich.

Neu erhältlich ist auch ein extra starker Schmuckleim. Mit diesem Leim lassen sich auch
Murrinis leicht und sauber auf Ohrstecker kleben. Habs getestet und bin begeistert.
Probier es doch mal aus...

Wie wärs mit einem Teamevent (bis max. 12 Personen) bei crea-arte? Mit Glasperlen
wickeln und Apéro? Wir machen Dir gerne ein Angebot...

lueg emol

Schau Dir mal die schönen Perlen und
Anhänger mit gekauften Murrine von
effetre/Murano an.

Aktion

Bis Mitte August verkaufen wir alle Murrine
mit einem Rabatt von 25%.

Schau doch mal bei uns im Laden vorbei
und verbinde es mit einem Stadtbummel im
schönen Luzern.
Bei einem Einkauf ab 75.-- CHF schenken
wir Dir das ÖV-Ticket, Littau - Luzern 
retour, parkieren kannst Du gratis bei uns.
Ein kühles Getränk gibts auch dazu.

Kurse

Last call für den dreitägigen Ferienkurs...
Hast Du Lust auf 3 Tage mit
Gleichgesinnten? dann melde Dich doch.

Der nächste crea-obig ist schon am
Montag, 23. Juli zum Thema Murrini setzen

Weitere Kurse
Es hat noch freie Plätze am Kurs mit Bea
Störtz. Bea macht sehr schöne Sachen mit
Implosionen und Hinterglasmalerei. Nicht
alltäglich - spannend zu lernen.
Das umfangreiche Kursprogramm mit
claudia findest Du auf unserer Homepage.

NEU: crea-mal-obig

Decals richtig auftragen, mit Art Clay Silber eine Oberflächenzeichnung machen, mit Gold und Platin malen. All diese Techniken zeige ich
Dir am crea-mal-obig, weitere Informationen findest Du hier.
Interessiert? Dann trage Dich bitte mit Namen und Vornamen an den möglichen Daten im Doodle ein... Oder teile uns Deine möglichen
Termine telefonisch (041 250 07 20) oder via Email (kurse@crea-arte.ch) mit.

In eigener Sache

Unsere Ferien nahen :-)
Ab 23. August ist unser Laden in Luzern jeweils Dienstag bis Freitag von 13.00 -
17.00 Uhr geöffnet. Samstags wie gewohnt 9.00 - 13.00 Uhr offen.
Unsere Mitarbeiterin Gaby Amstutz bedient euch in dieser Zeit gerne und kann euch
auch bei perlentechnischen Problemen behilflich sein.

Hast du gewusst? crea-arte ist auf Instagram und Facebook aktiv.
Neu twittern wir auch :-) Schau doch mal rein und folge uns...

Wir wünschen euch herrliche Sommertage und freuen uns auf Euren Besuch.

herzlich-perlig
claudia & Team
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