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Herbstfarben

Was verbindest du mit Herbst? Für mich ist der Herbst die schönste Jahreszeit. Das
bunte Herbstlaub ist die schönste Seite, die der Herbst mit sich bringt. Die Vielfalt der
Farben an den Bäumen ist grandios und inspiriet mich für neue Kreationen. Und da Gold
seinen festen Platz in der Schmuckwelt zurückerobert hat, lässt sich dies so schön mit
den Herbstfarben kombinieren.

Für Schmuckliebhaberinnen von cTalotti habe ich zwei, drei neue Kreationen - kommt
vorbei und schaut Euch diese Schmuckstücke in Natura an - Ihr werdet sie lieben,

Am Samstag, 15. Oktober 2022 von 10:00 bis 16:00 Uhr findet unser Herbstapéro mit
diversen Ausstellerinnen statt. Komm vorbei und lass dich von der Vielfalt von crea-arte
überzeugen.

Fingerringtops

Wir haben wieder genügend Perlendorne
mit Gewinde am Lager und Ihr könnt
davon profitieren.
Aktion bis 31.10.2022:
5 Perlendorne mit Gewinde und 5
Scheiben (Artikelnummer 773202)

Effetre

Dank unserem grossen Glaslager können
wir bis auf Weiteres die Glasstangen
immer noch zu den alten günstigen
Preisen anbieten. Wie die
Preisentwicklung im neuen Jahr aussieht,
können wir euch erst zu einem späteren
Zeitpunkt bekannt geben.

Kurse
.
Am dreitägigen Herbstkurs im Oktober.
(12. bis 14. Oktober) ist noch 1 Platz frei.
Und weils so Spass gemacht hat nochmals
ein Blütenrad- und Mandalaperlenkurs am
Dienstag, 4. Oktober 2022.

Cool sind auch die zwei letzten Kurse in
der letzten Dezemberwoche 2022.
Schau mal in unserem Kursprogramm und
ab 3 Personen plane ich einen Kurs nach
Deinen Wünschen.

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

crea-arte - Regionales Kunsthandwerk

Die liebe Karin Ineichen von Reflexiologie Luzern verkauft bei uns neu ihre selbst
angemischte Energetische Sprays.Wir freuen uns sehr.
.
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.
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