
LAND-ART

In der Bauernschaft Westerbeck habe ich mir ein kleines 
Atelier aufgebaut, in dem ich mit Ton experimentiere, 
individuelle Auftragsarbeiten anfertige und Kurse für 
kleine Gruppen von 3 bis max. 5 Personen in entspannter 
Atmosphäre gebe. 

Genießen Sie das einladende Ambiente und die land-
schaftlich reizvolle Gegend, die Lust machen mit den 
eigenen Händen zu arbeiten und auszuprobieren.

Sie sind neugierig geworden und möchten sich mein Ate-
lier ansehen? Vereinbaren Sie einen Termin mit mir! 

keramische(s) Gestalten
Susanne Wrtal
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Ausgefallene Ideen aus Ton

keramische(s) 
Gestalten



KURSE 2021

TERMINE 
Freitag/Samstag,  13.–14.08.2021 oder
Freitag/Samstag,  10.–11.09.2021 oder
Freitag/Samstag,  15.–16.10.2021 oder
Freitag/Samstag,  19.–20.11.2021

KURSZEITEN
 jeweils Fr.: 19–21.30 Uhr und  
Sa.: 10–17 Uhr + ein zusätzlicher Termin 
zum Glasieren ca. 3 Stunden

TEILNEHMERZAHL
min. 3, max. 5 Personen

KURSGEBÜHR
100 € pro Person, zuzüglich Ton  
und Glasuren

IHR GANZ PERSÖNLICHER 
KURS-TERMIN

Vielleicht möchten Sie auch mit Ihren 
Freundinnen/Freunden zusammen kreativ 
werden? Oder mit der Familie, der Firma? 

Gerne finde ich mit Ihnen den passenden 
Termin dazu.

DEN TON BEGREIFEN

... und das im wahrsten Sinne des Wortes, 
mit Ihren eigenen Händen. Das ist etwas, 
das ich Ihnen gerne vermitteln möchte.
 
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Anfänger 
sind, schon oft mit Ton gearbeitet haben 
oder einen besonderen Ton-Wunsch um- 
setzen möchten. Durch die geringe Teil-
nehmerzahl kann ich Sie ganz individuell 
betreuen. Sie lernen in kleiner Gruppe die 
Techniken der Aufbaukeramik kennen 
oder können diese vertiefen.

KURSARBEITEN

Ein kleiner Überblick, was in einem  
Kurs möglich ist... 

Die meisten meiner Kursteilnehmer haben 
vorher nur wenig oder noch gar nicht mit 
Ton gearbeitet.

Daher fällt es ihnen natürlich schwer 
einzuschätzen, was für sie an einem  
Kurswochenende machbar ist. Oft höre 
ich dann ein: „Am liebsten würde ich 
gerne... Aber schaffe ich das denn?“

Deshalb stelle ich in diesem Flyer einen 
kleinen Querschnitt über Arbeiten vor, 
die meine Kursteilnehmer im Rahmen 
eines Kurses geschaffen haben...


