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Vetrofond-Glas

Wir konnten einen alten Restbestand von Vetrofondglas aus Murano kaufen. Es ist dies
das wunderschöne Rot transparent. Ein herrliches Anlaufglas. Dieses Rot eignet sich
nicht nur für die Herzli. Vetrofond-500g Paket zu einem sensationellem Preis...
Teste es doch mal. Es hat so lange es hat...
Übrigens neu bieten wir einen Farbreaktionenkurs an. Hier kannst du die verschiedenen
Reaktionen kennenlernen und gleich ausprobieren. Wo sonst hast du so eine grosse
Farbglasauswahl zur Verfügung? Gleich buchen - die Platzzahl ist begrenzt.

Kurse

Nun findest Du bereits einige Kurse im 2023. Das Angebot wird laufend erweitert, schau
doch ab und zu ins Kursprogramm.
Kursanmeldung bitte via kurse@crea-arte.ch oder Telefon 041 250 07 20.

Weihnachtsmärkte

Und weiter gehts mit den
Weihnachtsmärkten.
Nach dem Auftakt auf dem Pilatus findest
Du uns an weiteren schönen Orten:

26.11. - 27.11.2022
Hallen_Lujah, Neubad Luzern
04.12.2022 & 11.12.2022
Hotel Schweizerhof, Luzern
08.12.2022 - 11.12.2022
Bellpark Weihnachtsmarkt, Kriens

Wir freuen uns über Deinen Besuch.

Aloe Vera

Neu im Sortiment die beliebten Aloe Vera
Produkte von forever living. Ich bin davon
begeistert und würde Dir diese Produkte
gerne persönlich vorstellen.
Ist dir dein Wohlbefinden und deine
Gesundheit wichtig und möchtest Du mehr
darüber erfahren? Oder kennst Du die die
Vorzüge von Aloe Vera schon? Prima:
Dann hast Du ab sofort die Möglichkeit
diese gesunden Produkte direkt in meinem
Shop zu bestellen.
Wichtig: Registriere Dich im Shop - für
alle Erstbestellungen bis 24.12.22 gibt es
10% Rabatt.

crea-arte - vielseitig - persönlich - stilvollendet

Spezielle Männergeschenke, zum Beispiel von Gaisbock, für echte Kerle mit Stil, 100%
swiss made und passende Herrenarmbänder dazu.
Oder die erfrischenden Biere aus den Bündnerbergen von Arosabräu - exklusiv in
Luzern. Passend dazu coole Flaschenöffner mit cTalotti Glasperlen.
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.
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