
In meinen Malkursen biete ich ….. 
 
-ein grosses helles Atelier mit guter Infrastruktur 

Jeder Kursteilnehmer arbeitet an einem eigenen Tisch. (150 x 80 cm) 

Mein Atelier verfügt über ein Lavabo / WC  zum Auswaschen aller Malutensilien.  

Ein Kühlschrank für Ihr Mittagessen und eine Kaffeemaschine (Kaffee / Tee / Mineral gratis).  

Ebenso biete ich Ihnen ein gratis WLAN und gratis Parkplätze vor dem Atelier an.  
 
-das Kursmaterial inklusive (exkl. Keilrahmen) 

Sie müssen nur den Keilrahmen / Leinwand selber mitbringen. Das ganz Arbeits- und 

Verbrauchsmaterial, welches Sie zum Malen brauchen, ist im Kursgeld inklusive…keine 

zusätzliche Kosten. Ich biete nur hochwertiges Künstlermaterial an. 

 
-ein betreuter Malkurs  

In meinen Malkursen zeige ich jeweils Schritt für Schritt den Ablauf vor. Sie bekommen bei 

mir eine schriftliche Anleitung, sowie ein Materialliste, damit Sie genügend Zeit haben sich 

dem Malen zu widmen und sich nicht noch viele Notizen machen müssen.  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 6 Personen, damit ich genügend Zeit habe, sie 

persönlich zu betreuen. In meinen Kursen darf fotografiert und gefilmt werden. Kurs wird 

erst ab 3 Teilnehmer durchgeführt  

 
-Nach den Malkursen 

…stehe ich Ihnen für Fragen weiterhin zur Verfügung. Ich beantworte alle Mails oder bin 

abends per Telefon erreichbar.  

 
-Was Sie sonst noch interessieren könnte… 

Vom Bahnhof zu meinem Atelier ist es nur 3-4 Minuten zu Fuss  

Ich habe eine Sofaecke, einen Esstisch mit 6 Stühlen und eine Bar.  

Es gibt diverse Malbücher zum reinschauen…  

Eine grosse Fensterfront mit Tageslicht.  

Im Winter eine Heizung 

120 m/2 gross ist mein Atelier 

Für jeden Teilnehmer hat es genügend Pinsel, Spachtel oder Farben, sie müssen nicht mit 

anderen das Material teilen.  

Diverse Videofilme von mir gibt es auch auf YouTube 

Und zum Schluss….Sie finden mich bei Facebook, Instagram, Pinterest und bei Twitter (real-

ART)  
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