Glasperlentopf Mai 2021

CiM
So, was lange währt wird endlich gut...Das Schiff nähert sich Luzern
Aus einem grossen Angebot neuer CiM-Farben haben wir 12 coole, nicht zickige Farben
für Euch und mich ausgewählt, die du ab dem 31. Mai bestellen kannst.
Ab dann werden auch die Farben Peace, Lilac und Sangre wieder lieferbar sein.

Blüemli-Fieber
Viele von euch haben die neuen Blumenpressen bestellt und inzwischen auch erhalten.
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

Aktion

Wie bereits angekündigt findet am 10. Juni
der nächste crea-obig statt. Das Thema ist
Rosa in allen Variationen.
Melde dich doch an, triff dich mit
Gleichgesinnten zum Gedankenaustausch
und - nicht zuletzt - zum Apéro.

Noch bis Ende Juni bieten wir Privatkurse
zum Sonderpreis an.
Verbringe zusammen mit Claudia Zeit am
Brenner, lerne neues dazu oder frische
bestehendes auf...
Das Thema wird von dir bestimmt...

Stöbere doch auch in unserem
Kursprogramm. Es sind noch Plätze frei,
auch in unseren beliebten Sommerkursen.

3 Stunden: 200.-- statt 250.-- CHF
6 Stunden: 400.-- statt 450.-- CHF

Wieder an Lager
Anmeldung für Kurse und den crea-obig
bitte via kurse@crea-arte.ch oder Telefon
041 250 07 20.

manoAmano
im manoAmano hätte ich gerne jemanden, die oder der mit Leder arbeitet
(Portemonnaies, Etuis, Gürtel ....) Kennt Ihr eventuell jemanden?

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 einen herrlichen Juni mit hoffentlich etwas höheren Temperaturen als
im Mai
ci vediamo. ciao ciao
herzlich-perlig
claudia & Team

Neu eingetroffen sind Nortel-Brenner. So
ist der Midrange Plus auch wieder
lieferbar.

