
August - November 2019

Zaunhocker modellieren - 03. August 2019, 10:00 - 14:30 Uhr, 49,-€/Pers.

Der beliebte Workshop ist auch wieder im Programm. Wir kreieren unseren Zaunhocker nach eigenen 

Vorstellungen. Egal ob Katze, Hund, Engel oder Frosch... Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Das Keramikobjekt kann auch als Insektenhotel genutzt werden. Einfach von unten mit 

Naturmaterialien füllen und schon haben die „Flieger“ ein neues Zuhause :) 

Nach einer Trockenzeit von zwei Wochen erfolgt der Schrühbrand. Anschließend kannst du zu einem 

Zeitpunkt deiner Wahl in „dein TONSTÜCK“ kommen und dein Kunstwerk bemalen.

Im Preis enthalten sind sämtliche Materialien, die Brände sowie Wasser und Tee am Kurstag. 

Lichterkugel effektvoll gestalten - 05. Oktober 2019, 10:00 - 14:30 Uhr, 59,-€/Pers.

Lichterkugeln verzaubern nicht nur im Winter mit ihrem gemütlichen Licht. Auch im Sommer auf der Terrasse gibt 

es nichts schöneres als sich von diesem deinem Kunstwerk in eine entspannte Atmosphäre versetzen zu lassen. 

Wir gestalten eine lederharte Tonkugel (25cm Durchmesser). Egal ob du mit Applikationen, mit Scrafitto oder mit 

Ausstechformen arbeiten möchtest. Deine Keramik wird mit Sicherheit der absolute Hingucker! 

Nach einer Trockenzeit von zwei Wochen erfolgt der Schrühbrand. Anschließend kannst du zu einem Zeitpunkt 

deiner Wahl in „dein TONSTÜCK“ kommen und dein Kunstwerk bemalen.

Im Preis enthalten sind sämtliche Materialien, die Brände sowie Wasser und Tee am Kurstag. 

Der etwas andere Adventskranz - 02. November 2019 - 10:00 - 14:30 Uhr, 59,-€/Pers.

Alle Jahre wieder kaufen wir uns einen Adventskranz. Meist sind sie recht teuer oder einfach nicht so schön. In 
diesem Kurs kannst du deinen ganz persönlichen Kranz töpfern, egal ob geschlossen, wie auf der Abbildung, oder 
offen, so dass du ihn noch mit frischen Zweigen dekorieren kannst. Du hast die Wahl. Es wird auf jeden Fall DEIN 
ganz persönlicher Adventskranz :)

Nach einer Trockenzeit von zwei Wochen erfolgt der Schrühbrand. Anschließend kannst du zu einem Zeitpunkt 

deiner Wahl in „dein TONSTÜCK“ kommen und dein Kunstwerk bemalen.

Im Preis enthalten sind sämtliche Materialien, die Brände sowie Wasser und Tee am Kurstag. 

Pflanzköpfe… - 07. September 2019, 10:00 - 15:30 Uhr, 69,-€/Pers.

… sind der absolute Trend im Garten. Egal ob Sommer oder Winter - ein Highlight sind sie zu jeder Jahreszeit und 
dabei auch noch frostsicher. 
Heute steht deiner Kreativität nichts im Wege. Männlich oder weiblich, skurril oder futuristisch… Du hast die 
Wahl.
Es stehen viele Vorlagen zur Auswahl, von denen du dich inspirieren lassen kannst. Auch über die Anatomie des 
Kopfes kannst du etwas lernen, wenn du denn einen eher realistischen Kopf modellieren möchtest. 

Nach einer Trockenzeit von zwei Wochen erfolgt der Schrühbrand. Anschließend kannst du zu einem Zeitpunkt 

deiner Wahl in „dein TONSTÜCK“ kommen und dein Kunstwerk bemalen.

AGB für Workshops: 

• Deine Anmeldung ist verbindlich.

• Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen begrenzt. 

    • Bitte kleide dich entsprechend und bringe dir ggf. etwas zu essen mit. 

• Wir behalten uns vor einen Workshop bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen. 

Du hast keinerlei Ansprüche auf Ersatzleistungen. Ggf. geleistete Zahlungen werden 

selbstverständlich zurückerstattet. 

•

• Der Kursbeitrag ist im Voraus zu zahlen. Du bekommst nach deiner Anmeldung eine Rechnung 
zugesandt.

• Bei einer Stornierung deinerseits gelten folgende Regelungen: 

* bis eine Woche vor Kursbeginn: kostenlos                                                                                                 
* innerhalb einer Woche vor Kursbeginn: halbe Kursgebühr
* am Tag des Workshops oder unabgemeldet nicht erschienen: volle Kursgebühr 

• Stornierungen werden nur postalisch anerkannt. 

TöpferWorkshops 
für Erwachsene

in deiner neuen Töpferwerkstatt in Wiefelstede
(Eisenstr. 28, 26215 Wiefelstede)


