
      SA. 06. April 2019  im Atelier
 
      Tagesmalseminar     9 bis 17 Uhr 
                                        Euro 98,00 

Ein Tanz mit Pinsel und Farbe!

Dieser Maltag ist einfach, schwungvoll und bunt und so werden auch die Bilder. Die 
Besonderheit ist die Farbe selbst, die es möglich macht die Werke immer wieder 
durch verschieben der Farbe zu verändern, durch die entstehenden Pinselspuren 
ergibt sich so nach und nach das Motiv. Es entstehen sehr persönliche und 
ausdrucksstarke Bilder mit großer Wirkung.

Die Technik ist einfach und genial! Wir arbeiten mit sehr breiten Pinseln und tanzen 
förmlich über die Leinwand.
Für alle die Lust auf Farbe und einen unkomplizierten fröhlichen Maltag haben.

Materialliste 

Ein breiter Pinsel mit Synthetikhaaren mind. 15 cm oder 20 cm breit, 
sowie einige schmälere Pinsel. 
Keilrahmen mittelgroß 90 x 90, 70 x 100 od. 100x100cm -  
auch im Kurs erhältlich, bitte bei Anmeldung vorbestellen. 

Der Tagesbedarf der „Resonance Goache“ Farbe kann im Kurs für eine Pauschale 
von 20 Euro bereitgestellt werden, bitte ebenfalls  bei Anmeldung bekannt geben. 

Was sonst noch mitzubringen ist, 

Putzkübel, ein kleineres Wassergefäß, weiße große Teller od. Plastikdeckel,  
Küchenrolle, 2 alte Handtücher, einige kleine Abwaschschwämmchen, eine gute 
Sprühflasche, Skizzenblock und Bleistifte für Notizen, evtl. Kohlestifte, 
Fotoapparat, Schürze od. Malerkittel, Müllsack für Plastikabfälle, Wasserflasche. 

NEU - Nicht vergessen den Seminarbeitrag 4 Wochen vor Kursbeginn auf das unten 
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PINSELSPUREN

Effekte mit breiten Pinseln




stehende Konto einzahlen. DANKE. 

IBAN  AT70 3504 7000 1802 8886 
BIC: RVSAAT2S047 

Verwendungszweck: bitte den Kurstitel bitte anführen! 

VERSORGUNG: 

Bei den Kursen die im Atelier stattfinden, lass wir uns das essen kochen…in unserer 
Pizzaria können wir bestellen worauf wir Lust haben, es wird ins Haus geliefert! 

Kaffee machen wir uns selbst -Kuchen wäre SUPER😁 !!! 

SEMINARORT: 

Das Atelier findet ihr in Seeham an der Hauptstraße Nr. 52 - leider gibt es vor dem 
Haus keine Parkmöglichkeit, darum bitte ich euch im Ortszentrum zu parken!  

Ich freue mich schon auf unseren bunten gemeinsamen Maltag! 

 bis 17 Uhr

�2


