Drehen Spezial: Großdrehen und
besser Drehen; Spezialthema
2019: Deckelformen und Varianten
2018 haben sich die Teilnehmerinnen dieses Thema gewünscht. Ich habe es begeistert aufgegriffen und freue mich sehr auf
dieses vielfältige Thema, weil ich Euch so
auch sehr viele Formen und Varianten von
Deckelgefäßen zeigen und vermitteln
kann. Der Deckel eines Gefäßes soll die
Grundform unterstützen und betonen.
Gleichzeitig wird das Großdrehen oder
größer-Drehen mit denjenigen durchgeführt, die diese Techniken erlernen wollen.
Dies stellt auch an die Erfahreneren unter
Euch höhere Ansprüche. Alte Hasen wissen es schon: Der „Knöchelzug“ wird auch
in diesem Spezialkurs das Maß der Dinge
sein, die weiteren Arbeitsschritte einleiten,
neue Höhen und Formen ermöglichen! Viel
Gefühl, Geduld und Wissen erfordert auch
das Abdrehen, ganz besonders der großen
Gefäße.
Am Sonntag folgen dann als Krönung die
Abschlussarbeiten und die Oberflächengestaltung. Wir werden gemeinsam gestalten.
Für neue Kursteilnehmer: Jeder wird in diesem Kurs nach seinem Können arbeiten
und von mir in seinem Wissen weiter gebracht werden.
Darüber hinaus könnt Ihr unter den angebotenen Themen wählen. Wir bleiben
dabei: In diesen speziellen Kurs gehören nur sechs Teilnehmer; das
hat sich in den letzten Jahren ganz
besonders bewährt! So ist es angenehm, lehrreich und stressarm. Alle
finden Platz im hinteren Teil der
neuen Werkstatt. Mit mir an der
„Vordrehscheibe“ gilt es wieder:
Schritt für Schritt weiter mit Eurem
Können! Fast selbstverständlich,
dass die intensive Betreuung in vollen Zügen genossen wird!
Wer drehtechnisch noch nicht für
Deckelgefäße bereit ist, kann mit
unseren bewährten Drehtechniken
weiterarbeiten!
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KURS 4
Beginn
Ende
Kurs 4

10 Uhr
17 – 18 Uhr
4 Tage

1.5. - 4.5.2019

Normalpreis
400 €
Frühbucher 1
360 €
Frühbucher 2
380 €
Jubi bei mindestens 2 maliger Teilnahme
an Kursen vor 2019, Buchung bis
31.12.18 möglich
345 €
Der Kurs ist für Fortgeschrittene und
sehr Fortgeschrittene geeignet!

Das wird euch
im Kurs geboten:
- durchstrukturierter Drehunterricht
- jeder hat sein Werkzeug und Scheibe
- intensive Schulung
- Theorie und Praxis in einem gesunden
Verhältnis zueinander
- Betreuung direkt an der Scheibe
- Deckelformen und Varianten
- Brennkurven und Tipps
- Sinterengoben
- Powerpointrepräsentation
- Abdrehtechniken
- beste Betreuung von Georg und Doro
Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthalten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.
liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen
sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe
Homepage oder Infotext im Jahresprogramm
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Rabatte:
Frühbucherrabatt 1 und Jubi nur möglich bei
Anmeldung bis zum 31.12.2018.
Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum
28.2.2019. Jubi bis 31.12.2018, wenn du
schon zwei Kurse vor 2019 besucht hast.
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.

Im Kurspreis ist 1-mal Frühstück enthalten

