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Glasperlen in den Meeresfarben 

Beachglass, diese Art von Glasperlen ist zwar nicht neu, aber immer wieder schön.
Dieses Jahr habe ich sie mit hellen transparenten Gläsern von CiM und effetre
gemacht. Die Stringer-verzierung erfolgte mit einem SIS (Silver Ivory Stringer) und am
Schluss wurden die Glasperlen im Tumbler mattiert.
Weitere Ideen findest du immer wieder bei uns im Atelier oder folge mir doch auf
Facebook und Instagram.
Einen Ideenaustausch wird es am Glasperlen-Marathon vom 15./16.10.2022 geben.
Reserviere Dir schon mal dieses Wochenende. Mehr dazu in Im Glasperlentopf vom
August.

Neuheiten

Neu im Sortiment Cocktail-Löffel zum
Beperlen, zudem wieder erhältlich in
verschiedenen Längen die
Wechselanhänger aus Edelstahl.

Neu ist auch ein geniales Werkzeug im
Shop erhältlich, welches ich schon seit
Jahren benutze.
Die Pinzette mit ihren Halteringen für
grössere Glasperlen ist ebenfalls neu
auch bei uns im Shop.

Kurse

Es hat noch zwei freie Plätze am Ferien-
Kurs im Juli. Verbringe kreative Tage in
unserem Atelier und lerne viel Neues dazu.
Auf Anfrage habe ich noch einen
zusätzlichen Ferienkurs im Oktober.
Mittwoch bis Freitag, 12. bis 14. Oktober.

Hier das Kursprogramm und ab 3
Personen plane ich einen Kurs nach
Euren Wünschen.
Oder kennst du den vetro misto Kurs
schon? Profitiere auch davon.

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

crea-arte - Regionales Kunsthandwerk

Wieder wird unser Sortiment durch eine Ausstellerin bereichert: Jeanine Claudia Krebs...
Sie fertigt wunderschöne Artikel im Mandala-Stil.
Ab dem 1. Juli sind ihre wunderschönen Kreationen bei uns erhältlich. Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit dieser Künstlerin.
Brauchst Du ein Geschenk? Ein Mitbringsel? Eine Karte? Schau doch bei uns rein...

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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