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Kurse
Zeichenwerkstatt Eichelsbach
www.zeichenwerkstatt.com

Geschenke mit Langzeitwirkung
& kreativen Spätfolgen
für Geburtstagskinder, Freunde, als Teamevent unter Kollegen, Jubilare, zu Ostern, zu
Weihnachten, zum Valentinstag oder einfach so für zwischendurch.
Kunst ändert unseren Blickwinkel, fragt, beobachtet und schenkt uns neue Perspektiven
und Sichtweisen. Die Zeichenwerkstatt legt großen Wert auf das Handwerk und
Fertigkeiten in den einzelnen Kunstsparten. Es lohnt sich etwas wirklich zu üben, zu
studieren, zu erarbeiten und zu perfektionieren.
Ein Gutschein aus der Zeichenwerkstatt bietet die Möglichkeit, den Alltag hinter sich zu
lassen um sich ganz in einer Zeichnung zu verlieren, die Erfahrung von Wertschätzung
machen zu können und dabei handwerkliche Fähigkeiten zu erlangen.
Die Gutscheine passen in jeden Geldbeutel, vom ganzen Kurspaket bis zu einzelnen
Stunden in der Gruppe, Alleine oder als Event ist alles möglich und wer am liebsten
gleich eine Portraitarbeit verschenken möchte kann sich einen Überblick verschaffen auf
www.zeichenwerkstatt.com
zeichenwerkstatt_eichelsbach
woernersandra

Tipp
Geschenkidee für Tierliebhaber
Tier- Portraits
Auftragsarbeiten aus der Zeichenwerkstatt
Realistische, handgezeichnete Portraits nach Ihrer Fotovorlage
Infos und Preise unter www.zeichenwerkstatt.com
woernersandra

Geschlossene Gesellschaft
3h – Aktion für Erwachsene als Firmenevent unter Kollegen, als Geburtstagsparty, Weihnachtsfeier oder einfach unter Freunden
Spaß mit Pinsel & Farbe auf Leinwand unter professioneller Anleitung. Die Aktion wird
Euch, egal ob Familie, Kollegen oder Freunde, als Team noch enger
zusammenschweißen. Im Vorfeld stimmen wir Eure Vorstellungen dazu ab und malen
gemeinsam Euer Wunschmotiv. Entflieht während dieser Aktion dem Alltag und brecht
die typischen Denkmuster auf.
Während ihr zusammen kreativ seid, eröffnen sich garantiert neue Ideen. Kunst ist ein
ideales Medium, um die Kreativität anzuregen und ein buntes Brainstorming hat schon
manche geniale Idee zu Tage gefördert!
Mit der 3h - Aktion ist jeder ein Gewinner! Ihr liefert euch im Team keinen Wettkampf,
es geht nicht darum besser zu sein als andere - einfach Spaß haben ist unser Ziel für
diese 3 Stunden - und vielleicht findet der Ein oder Andere Lust daran tiefer in das
Handwerk einzutauchen!
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 10€/h/Teilnehmer
Erwachsene 15€/h/Teilnehmer
Material nach Aufwand
Linolschnitt Kornelia

Geschäftsbedingungen
Bitte begleichen Sie die Kursgebühr innerhalb von 10 Tagen nach Ihrer Anmeldung
Aufgrund der pro Kurs festgelegten Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen nach Bankstempel gereiht.
Bei den wöchentlichen Kursen besteht eine 4-wöchige Kündigungsfrist jeweils zum Schuljahres- und
Kalenderjahresende.
Bei Stornierungen, soweit kein Ersatzteilnehmer benannt wird, werden bis zu 8 Tagen vor dem Kursbeginn 50%
der Kursgebühr einbehalten, anschließend wird die volle Kursgebühr in Rechnung gestellt. Falls der Kurs
aufgrund unvorhersehbarer Gründe oder zu geringer Teilnehmerzahl nicht stattfinden kann, wird die Gebühr
zurückerstattet. Während des Kurses werden evtl. Fotos gemacht, welche ggf. im Flyer oder im Internet
veröffentlicht werden.
Gebucht und plötzlich kann man den Kurs aufgrund von gesundheitlichen Gründen oder anderen
Lebensveränderungen nicht antreten?
Leider kann ich mit meiner kleinen Werkstatt diese Änderungen nicht auffangen, jedoch wenn Sie sich absichern
möchten, gibt es für Kurse eine Seminarrücktrittsversicherung bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften.
Die Anmeldung gilt als verbindlich sobald diese mündlich oder schriftlich erfolgt ist, damit erklären sie sich mit den
AGB´s als Kursteilnehmer oder Erziehungsberechtigten für Kursteilnehmer automatisch einverstanden. Es
bedarf keiner gesonderten schriftlichen Bestätigung seitens der Zeichenwerkstatt
Es besteht keine Haftung von Unfällen oder sonstigen Schäden während der Kurse oder auf dem Weg von und
zu den Kursen.

Anschrift: Zeichenwerkstatt Sandra Wörner, Obere Höhe 8, 63820 Eichelsbach
09374/970543 oder 0157/37900966
Bankverbindung DKB IBAN DE 50 1203 0000 0016 9443 57 BIC BYLADEM 1001
www.zeichenwerkstatt.com woerner@zeichenwerkstatt.com
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