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Brillenbändeli

Noch vor nicht allzulanger Zeit haben wir viele Maskenbändeli gemacht und verkauft -
nun zum Glück nur noch Brillenbändeli.
Sei es an einem Lederband mit einer einzelnen Glasperle oder mit vielen Rocailles
aufgefädelt mit trendigen kleinen bunten Quasten oder nur an einem Edelstahlkettchen...
Es gibt so viele Möglichkeiten diese treuen Begleiter zu gestalten.
Nur zu, lass Deiner Fantasie freien Lauf.
Alles was Du dazu brauchst findest Du bei uns im Online - Shop oder vor Ort. Ich berate
Dich gerne und zeige Dir eine Vielzahl an Muster.

Farb-Glas-Club-Abend bei crea-arte

Sporadisch laden wir die FGC-Mitgleider
zu einem Apéro ein. Der nächste Anlass ist
am Donnerstag, 2. Juni 2022, also schon
sehr bald.

Kennst Du den Farb-Glas-Club?
Hier findest Du alle Info's darüber inklusive
den Vergünstigungen bei
Glasbestellungen.

Interessiert? Dann melde Dich an und Du
kannst am nächsten Donnerstag auch
gleich dabei sein.

Kurse

Der Murrini - Kurs wurde sehr gut besucht
und nun kommen schon die nächsten
Wünsche und Anfragen.
Als nächstes kommt der Lattucini- und
Zanfirico - Mini-Workshop, inkl. meinen
Lieblingswig-wags. Kommst du auch?
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.

manoAmano - Kunsthandwerkraum

Wieder wird unser Sortiment durch eine Ausstellerin bereichert:
- Yvonne Pignat
Ab dem 1. Juni sind ihre exklusiven Mosaik-Steinbilder bei uns ausgestellt.
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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