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öppis neus

Neu im Angebot führen wir Tumbler (Poliertrommeln). Bei Glasperlen ersetzt der Tumbler
das Ätzen der Perlen. Je nach Feinheit des beigefügten Siliziumkarbids erreicht man eine
feinere oder gröbere Mattierung. Eine Anleitung dazu findet Ihr auf der Homepage unter
Service.

Ebenfalls neu führen wir einen Fusingofen im Sortiment. Er erreicht Temperaturen bis zu
1050 Grad und eignet sich zum Fusen und zum Einbrennen von Decals, Platin-, Gold-
und Silbermalereien.
Der Ofen ist frei programmierbar (8 Programme).

lueg emol

So cool die Lattucinis und Zanfiricos. Die
machen Spass und lassen sich vielseitig
einsetzen. Als Farbglas eignen sich da
ganz gut die dunklen transparenten
Farben von CiM. 

Aktion/Preis gesenkt

Let's go, das Starterkit für´s Perlendrehen
zu Hause oder in der Schule. Neu nur
noch 150 CHF. Unschlagbarer Preis.

Ebenfalls der Eingasbrenner komplett - als
Zweitbrenner oder als Vorführbrenner, für
Leute, welche an Märkte gehen - ideal.

Kurse

Seit Kurzen sind verschiedene Daten mit
Grundkursen (Tageskurse,
Nachmittagskurse, Abendkurse) auf der
Homepage aufgeschaltet. Schau doch mal
rein...

Wie jedes Jahr führen wir im Juli einen
dreitägigen Ferienkurs durch. Themen
nach Absprache mit den
Kursteilnehmerinnen. Es hat noch 2 freie
Plätze

Nächster crea-obig Montag, 23. Juli zum
Thema: Murrini setzen

Weitere Kurse mit claudia siehe auf der
Homepage.

In eigener Sache

Wir möchten an dieser Stelle auf unsere Datenschutzerklärung aufmerksam machen, sie
ist auf der Homepage publiziert.
Du erhälst diesen Newsletter, weil Du einer unserer Kunden bist. Möchtest Du Dich vom
Newsletter abmelden, findest Du am Ende dieses Schreibens einen Link, über den Du
Dich einfach abmelden kannst.
Möchtest Du Dich wieder zum Empfang des Newsletters anmelden, kannst Du das auf
der Homepage tun. Ebenso kannst Du Dich dort abmelden.

Hast du gewusst? crea-arte ist auch auf Instagram und Facebook aktiv. 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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