>>> kurse
>>> sommerwochen*
>>> workshops
kleine gruppen
auf allmende wulfsdorf

926 Ahrensburg
psweg 36 – 40 b, 22

Meine Werkstatt liegt auf dem Gelände von allmende wulfsdorf an der Stadtgrenze zwischen Hamburg und Ahrensburg
Weitere Informationen zur Anfahrt auch über www.allmende-wulfsdorf.de / bitte Parkplatz Bornkampsweg benutzen

Siebdruckgrafik
, Bornkam
allmende - Gelände

Meine Werkstatt in der Künstlerhalle 38b
Gut Wulfsdorf mit Hofladen -Café
Haus der Natur / Verein Jordsand

Hamburg/volksdorf/ahrensburg
Anfahrt /umgebung
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Preise gültig bis dez 2015

Siebdruck? – Ausprobieren!
der siebdruck ist eine künstlerische technik, die alle
erdenklichen vorlagen – vom handgezeichneten
strich bis zum aufgerasterten foto – zu papier
bringen kann. er ist in seinen grundlagen leicht zu
erlernen und sehr ausbaufähig. vorkenntnisse sind
nicht erforderlich.
ich biete in meiner werkstatt für gruppen ab zwei
und bis zu vier personen wochenendworkshops
an. zeit: sonnabend 11 bis 19 uhr, sonntag 11 bis
16 uhr. sie beginnen mit einer praktischen einführung
am freitagabend acht tage davor (!) von 19 bis
ca. 22 uhr. wir drucken mit wasserlöslichen farben.
der workshop mit dem einführungsabend kostet pro
person 180 euro. hinzu kommt eine materialumlage
für kopierschicht, papier und farbe von 20 euro.
wer den siebdruck kennengelernt hat, möchte oft für
einen längeren zeitraum mit dieser technik arbeiten.
dafür gibt es den einmal monatlich stattfindenden,
das ganze jahr über laufenden kurs mit bis zu vier
teilnehmern. wir treffen uns immer am ersten freitagabend im monat ab 18 bis etwa 21 uhr zur siebvorbereitung und drucken dann am sonnabend von 11
bis 19 uhr. die mindestteilnahmezeit beträgt sechs
monate (inkl. ein ausweichtermin). dieser kurs kostet
80 euro pro person/monat plus 20 euro für kopierschicht, papier und farbe (ein bis zwei siebe, zehn
bögen). neueinstieg, zweiter kurs und sondervereinbarungen jederzeit möglich.
termine vereinbare ich individuell am telefon.
schlagen sie mir ihren wunschtermin vor! rufen sie
mich an, wenn sie einen kurs belegen möchten und
fragen sie ruhig einen freund /eine freundin, ob
er/sie mitkommt. dann sind sie schon zu zweit.
außerdem führe ich eine interessentenliste.

thomas klockmann
künstlersiebdruck und grafikdesign
künstlerhalle 38b, allmende wulfsdorf
bornkampsweg 38b, 22926 ahrensburg
tel. 040 644 30 264 (AB)
mail: info@kukii.de
web: www.kukii.de

* Näheres zu den SIEBDRUCK-SOMMERWOCHEN
vom 3. bis 21. August 2015 unter www.kukii.de
(auch in den folgejahren)

