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Kurs 12
Beginn
Ende
Kurs 12 8 Tage

10 Uhr
17 – 18 Uhr

Drehen – Intensiv mit verschiedenen Bränden zum Abschluss

7.7. - 14.7.2018

Normalpreis
680 €
Frühbucher 1
610 €
Frühbucher 2
650 €
Der Kurs ist für Anfänger,
Fortgeschrittene und sehr Fortgeschrittene geeignet!
Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

Material- und Brennkosten sind im Kurspreis
nicht enthalten. Preisliste kann angefordert werden, bzw. liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen sind möglich.)Rücktrittsbedingungen
siehe Homepage oder Infotext Seite 7+8.

Rabatte:
Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmeldung bis zum 31.12.2017.
Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum
28.2.2018
Sonst gilt der Normalpreis. Im Mai gibt es
Spezialpreise für die dann noch freien Plätze.
Wer sich nicht online anmelden kann oder will,
bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.

Das wird euch
im Kurs geboten:
- Drehen an der Scheibe
- sehr individuelle Betreuung
- Knöchelzug
- Grundformen
- spezielle Formen
- montierte Drehkeramiken
- Abdrehtechniken
- Oberflächengestaltung
- Formenlehre
- Raku, eventuell Kapsel
- 1240°C Hochbrand
- ein tolles Brennevent

Es geht los mit dem Frühstück, in der Werkstatt!
Die neue Küche wurde 2017 mit Hallo angenommen, bei gutem Wetter erweitert um den
Werkstatthof mit seiner Zitrusbepflanzug und
großem Sonnenschirm.
Mit Durchhaltekraft und gegenseitiger Ermutigung wurden
große Fortschritte im Drehen erarbeitet. Intensiv war 2017
sehr wörtlich zunehmen, bei so motivierten Kursteilnehmerinnen konnte ich eine sehr intensive und individuelle
Betreuung anbieten. Diese wurde auch von den Teilnehmerinnen mit Freude angenommen und die Fortschritte
sind beachtlich.
Sie hat sich „einrotiert“! Wir haben erkannt, dass ihr nicht
nur lernen möchtet, sondern schon etwas Handfestes, Fertiges mit nach Hause nehmen wollt. Also, was irgendwie
geht - wird gebrannt! Ansonsten gilt natürlich immer noch: 500g zentrieren steht am Beginn! Nach oben ist die Richterskala offen!! Dass der Drehkurs traditionell immer ein
gutes Team ist und eine super Stimmung hat, bedarf eigentlich keiner Erwähnung.
Damit die Betreuung auch optimal ist, seid ihr nur 2018 maximal 6 Teilnehmer! Falls
wirklich alles nicht klappen will, ich zeige euch an der Scheibe (wenn’s sein muss 100
mal) jeden Griff! Ihr werdet Ton schon dort hinbekommen, wo ihr ihn haben wollt. Das ist
garantiert! Ab 2018 wird noch eine verbesserte Powerpointversion durch den Fleiß und
das Engagement von Agata zur Verfügung stehen. Ich hoffe, wir schaffen es im Winter
weiter zu kommen. Vielen Dank dafür! Wie uns immer wieder von den Kursteilnehmern
gesagt wird, bietet dieser Kurs einen Zeitraum für große Fortschritte!
Auf der Brennseite bleiben kaum Wünsche offen. Gebrannt werden allemal, soweit wir
für eine Ofenfüllung genug Keramiken haben:
- Farbenrausch mit den Brillantglasuren bei 1235°C. Raku in Varianten. Kapselbrand
reoxidierend (nur bei Interesse).Reduzierender Hochbrand bei 1260°C ( bei Interesse)
2017 war die Stimmung fröhlich, entspannt und ganz super. Die Brennaktion am Schluss
war dann immer wieder ein Riesenevent für sich, das wird auch 2018 so sein! Spannend,
aufregend, ein totales Staunen, was in letzter Minute noch alles möglich ist. Wir freuen
uns sehr auf Euch und freuen uns über neue Kursteilnehmer!
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