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Kurse

Der Kurs Weihnächtliches ist beliebt und ist nie gleich wie im Vorjahr. Dieses Jahr findet
dieser am Mittwoch, 18. November 2020 statt.

Letzte Gelegenheit: Für den Kurs von Angela Meier am Sonntag, 11.10.2020 ist noch ein
Platz frei.

Der nächste crea-obig findet am Mittwoch, 28. Oktober statt.
Thema ist Arbeiten mit Pressen und Werkzeugkunde.
An diesem Abend gewähren wir einen Rabatt von 10% auf alle Pressen.

Unsere komplettes Kursprogramm findest du wie immer auf unserer Homepage. Schau
doch ab und zu rein, die Liste wird laufend ergänzt.

Trinkröhrli

Trinkröhrli pink... Entgegen meinem Gefühl
sind diese zarten rosa Trinkröhrli sehr
gefragt. Das Verzieren mit Boro-Stringern
geht einfach, auch mit einem 5l Konzi.
Alle Trinkröhrli-Artikel, die wir anbieten,
findest du hier.

Mega Minor

Kennst du den Mega Minor? Ein
leistungsfähriger Brenner auch mit einem
5l-Sauerstoffkonzentrator.
Beim Kauf eines Mega Minors schenken
wir dir 2kg Glas (Effetre / CiM). gültig bis
Ende Oktober 2020.

Herbstzeit

DER HERBST IST DES JAHRES
SCHÖNSTES LÄCHELN.

Wie fast jedes Jahr bieten wir auch 2020
ein buntes Herbstfarbenset mit 10
verschiedenen CiM-Farben (30 Stäbe) an.
Ihr spart 25% gegenüber dem
EInzelstabkauf. Greift zu und kreiert
schöne bunte Perlen.

In eigener Sache / manoAmano

15 Jahre crea-arte
Kaum zu glauben - aber wahr. crea-arte feiert am 16./17. Oktober sein 15 Jahr-Jubiläum.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Viele von euch sind
Stammkunden, (einige seit der ersten Stunde, damals noch in Menziken) die uns auch im
sich wandelnden Umfeld die Treue halten. Nur dadurch ist es uns möglich, Euch ein
umfassendes Angebot an Material und Kursen anzubieten.
Vielen, vielen Dank. Grazie di cuore.
Anlässlich des Jubiläums laden wir euch am 16./17. Oktober sehr gerne nach Luzern ein,
um mit uns anzustossen. Bestimmt haben wir an diesen Tagen auch die eine oder
andere Aktion für Euch bereit.
Wir freuen uns auf Euren Besuch
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