
Glasperlentopf Juni 2021

Gelb

Ich hatte letzte Woche so meine Gelb-Phase. Bin mir immer noch nicht sicher, ob ich
diese Farbe liebe - und trotzdem ertappe ich mich immer wieder dabei gelbe Gläser zu
benützen. Für Blüemli, Blumenperlen und natürlich auch Schmuck.
Aus den vielen verschiedenen Gelbtönen gefallen mir für gewickelte Hohlperlen das von
Lauscha und das von Reichenbach. Für Blumenperlen bevorzuge ich das von effetre, es
ist sehr dicht und überfangen haben diese Farben einen wunderschönen Glanz. Probier
es doch aus.

Blüemli-Fieber
.
Nach wie vor läuft unser Wettbewerb, sende uns doch ein Bild deiner Blumen via Email
an info@crea-arte.ch. Unter den Einsendungen verlosen wir Gutscheine im Wert von
200.-- CHF. Einsendeschluss ist der 30. Juni.

Kurse

Der nächste crea-obig findet am
Donnerstag, 19. August 2021 statt.
Thema: Pressen & Zangen.
Du kannst diverse Pressen ausprobieren.
Melde dich doch an, triff dich mit
Gleichgesinnten zum Gedankenaustausch
und - nicht zuletzt - zum Apéro.

Stöbere doch auch in unserem
Kursprogramm. Es sind noch Plätze frei,
auch in unserem beliebten Sommerkurs im
Augst.

Anmeldung bitte via kurse@crea-arte.ch
oder Telefon 041 250 07 20.

Neu

Neu im Shop findet Ihr u.a. goldfarbige
Ohrhänger aus Edelstahl.
Und auch die neuen CiM-Gläser sind nun
angeschrieben und verkaufsbereit.

Wir werden nochmals Blüemlipressen
bestellen. Schau doch ab und zu in den
Shop.

In eigener Sache

Hans und ich machen Kurzferien. Deshlab
bleibt das Geschäft am Dienstag, 22. Juni
und Mittwoch, 23. Juni geschlossen.

manoAmano 

Im manoAmano hätte ich gerne jemanden, die oder der mit Leder arbeitet
(Portemonnaies, Etuis, Gürtel ....). Kennt Ihr vielleicht jemanden?
Melde Dich doch via mano@crea-arte.ch oder auch via Telefon.

crea-arte 
ist

einmalig.vielseitig.individuell.

Ich freue mich immer wieder auf schöne und nette Begegnungen mit Euch in meinem
schönen Atelier in der Luzerner Neustadt. Mit jeder Lockerung kehrt sofort wieder mehr
Leben in die Strassen und Gassen ein. Wir freuen uns sehr darüber.

Wir wünschen euch herrliche Sommertage  la vita é bella.
ci vediamo. ciao ciao

herzlich-perlig
claudia & Team
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