Generelle Informationen/AGB
Kursaufbau
Die Kurse sind nicht schulisch, sondern begleitend aufgebaut. D.h. man kann malen wie und was man will. Es
werden keine Themen oder Richtungen vorgegeben, teilweise aber vorgeschlagen. Anfänger und bei Bedarf auch
Fortgeschrittene erhalten jeweils bei einem Kursstart eine ca. 1 stündige Einführung in die verschiedenen Maltechniken und werden individuell weiter betreut. Es kann in jedem Kurs abstrakt oder gegenständlich mit Acryl oder
Oel gemalt werden. Es darf gemalt werden was gefällt.

Anmeldungen/Abmeldung
Anmeldungen sind verbindlich und können bis 2 Wochen vor Kursbeginn kostenlos storniert werden. Danach sind
die Kursgebühren vollumfänglich zu bezahlen. Das Atelier bestätigt die Durchführung des Kurses mit dem Versand
der Rechnung bis spätestens 8 Tage vor Kursstart.

Kursgeld/Material
Im Kursgeld sind folgende Leistungen inbegriffen: fachkundige Kursleitung, sämtliche Malutensilien wie Pinsel,
Spachtel, Roller, normale Fotokopien, Malschürzen und sowie pro Pause ein Getränk. Es sind unzählige Vorlagen
und Bücher für Bildideen vorhanden.
Im Kursgeld nicht inbegriffen sind: Leinwände, Farben, Strukturpasten, Collagematerial, Rost etc. Leinwände und
Farben sind immer in genügender Anzahl und grosser Auswahl vorhanden. Leinwände, Farben etc. müssen im Kurs
bar bezahlt werden.

Wochenkurse
Die 3-stündige Maleinheit wird durch eine fakultative Pause unterbrochen, in der im 1. Kurs vom Atelier eine kleine
Verpflegung offeriert wird. Während eines Wochenkurses können Leinwände, die in Bearbeitung sind, im Atelier
gelagert werden. Wird kein direkt nachfolgender Kurs besucht, so müssen die Leinwände beim Kursende
mitgenommen werden. Das Atelier lehnt jede Haftung ab!
Pro 4 Kurstage kann, sofern genügend Platz in einem anderen Kurs vorhanden ist, eine Kurseinheit kompensiert
werden. Dies wird über eine Kompensationsliste im Atelier geregelt. Es besteht kein genereller Anspruch auf
Kompensation.

Wochenendkurse
Die Tageskurse werden am Morgen und Nachmittag durch eine fakultative Pause unterbrochen, in der vom Atelier
eine kleine Verpflegung offeriert wird. Für das Mittagsessen ist jeder Teilnehmer selber verantwortlich. Siehe Punkt
„Einrichtung für Pausen“, Getränke sind vorhanden. Es empfiehlt sich bereits mit einer Bildidee/Vorlage am Kurs
teilzunehmen, damit kann die Zeit für das Suchen eines passenden Sujet eingespart werden.

Kleider
Es empfiehlt sich alte Kleider und Schuhe zu tragen. Im Atelier hat es einen Kleiderschrank für die Aufbewahrung
der sauberen Kleider und Handtaschen. Malschürzen sind vorhanden.

Einrichtung für Pausen
Kühlschrank, Kaffeemaschinen, Mikrowelle/Grill und Herdplatte sowie Geschirr und Besteck.

Copyright
Meine Werke dürfen grundsätzlich für den Eigenbedarf kopiert werden. Diese Werke dürfen aber nicht in öffentlichen Ausstellungen im Umkreis von 20 KM (ab Effretikon) ausgestellt werden, dies betrifft auch Werke die durch
mich komponiert wurden.

Haftung
Das Atelier übernimmt generell keine Haftung. Dies gilt insbesondere für verschmutzte Kleider oder für im Atelier
gelagerte Leinwände (Beschädigung oder verschwinden).
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