
 
HerzlicH Willkommen am Bodensee 

kreativ tage im atelier 2016 
Verleihen Sie Ihrem Porzellan FANTASIE, FARBE UND FREUDE

Etwas machen, was ich noch nicht weiß - etwas finden, was ich noch nicht kenne
Lassen Sie sich im Atelier inspirieren, Ihre Träume und Ideen auf Porzellan realisieren 

dies soll Anregung und Motivation für unsere kreativen tage sein. im vordergrund stehen die unmittelbare Erfahrung und Freude 
am Gestalterischen. das kennenlernen von Bildkompositionen. Wie gestalte ich mein Motiv? Welche Farbkomposition wähle ich? 
Wie schreibe ich mit der Feder? Wie male ich eine Blüte oder Knospe oder ein Blatt. Klassisch oder Abstrakt? Wie gestalte ich den 
Hintergrund? materialien für verschiedene Techniken und Effekten geben neue anregungen für ihre schönen selbst gestalteten

P o r z e l l a n o b j e k t e
P o r z e l l a n o b j e k t e
P o r z e l l a n o b j e k t e

18. bis 21. April 2016  Schönes und edles Porzellan /  für sie selbst / zum schenken / für besondere anlässe   
    individuelles gestalten sie mit ihren und meinen ideen. kombinationen mit wunderbaren   
    effekten. ihr objekt wird ein Unikat für sie.       
    kursgebühr 4 tage € 345,00

 09. bis 11. Mai 2016  Mein Traummotiv möchte ich schon lange gerne malen. Im Kurs traue ich mich! schon 
    heute bin ich auf ihre Wünsche gespannt. zu inspirationen im atelier lade ich sie herzlich 
    ein. gemeinsam wird ihr traum Wirklichkeit und zum Unikat.     
    aUsgeBUcHt!

15. bis 18. Juni 2016  Sommerzeit - Blütenzeit ... Individuelle Blüten exotisch oder aus unseren Gefilden wie  
    Waldreben oder exotische orchideen im neuen gewand und modernes design. mit 
    Elementen wie Absprengfluss / Lüster in Fließtechnik / Matt-Farben / Kratz-Technik oder
    goldunterlage verbunden mit reliefs und edelmetallen.      
    kursgebühr 4 tage € 345,00

20. bis 23. Juni 2016  Zauberhafte Mohnblüten in ihrer ganzen Schönheit und pfiffigem Hintergrund in Lüster /   
    mattfarben. das motiv macht laune, zum Beispiel auf einer Bildplatte / vase / schale  
    kursgebühr 4 tage € 345,00

27. Juni bis 30. Juni 2016  Peter Faust  ist in diesem Jahr wieder mein gastmaler. die themen sind noch nicht bekannt.
                                                     kursgebühr 4 tage € 650,00

04. bis 06. Juli 2016  Individuelles Arbeiten im atelier mit vielen techniken aus meinen vorlagen und Büchern.  
    schulen sie den Blick für raum, komposition und verfeinern ihre malweise.  
    kursgebühr 3 tage € 260,00

19. bis 22. September 2016 Farbenfrohe Zinnien / ein geschenk der natur / umspielt mit effektvollem streifendesign   
    moderner maltechniken. oder auch mit ihrem individuellen Hintergrund. 
    kursgebühr 4 tage € 345,00

04. bis 07. Oktober 2016  Kreativ Tage / Inspirationen im Atelier / Individuelles Arbeiten wagen sie sich an   
                 neues. oder sie bringen ihre angefangenen objekte zur vollendung mit. gerne lasse           
    ich meine Ideen einfließen. 
    aUsgeBUcHt!

ihr erarbeitetes objekt wird zum Unikat für sie! Wollen sie das Porzellanmalen beginnen? setzen sie sich mit mir in verbindung, 
damit wir einen entsprechenden Termin für Sie finden. Wählen Sie für sich ein Kursdatum aus. Falls das Thema mit Ihrem Termin 
nicht übereinstimmt lassen sie es mich wissen. Wir finden eine passende Lösung!

Terminänderungen sind vorbehalten. Fragen Sie auch nach meinen Spontanterminen! es wird in gruppen von 4 bis max. 5/6 
Personen gearbeitet. materialkosten sind im Preis nicht enthalten. der kurspreis ist inklusive mittagsimbiss. tagsüber widmen 
Sie sich der Kunst des Porzellanmalens in der reizvollen Bodensee- und Apfellandschaft. Abends genießen Sie den Bodensee 
mit seinen reizen oder ein spaziergang auf der Blumeninsel mainau. zu wunderbaren und spannenden maltagen in meinem licht 
durchflutenden Atelier begrüße ich Sie schon heute mit farbenfrohen und kreativen Grüßen vom Bodensee Ihre Susanne Reisser
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