Infos zu Acryl Fluid Art Workshops
Alle meine Workshop eignen sich für Einsteiger und leicht Geübte. Es werden keine spezielle
Vorkenntnisse vorausgesetzt.
Bitte tragt Arbeitskleider oder nehmt eine Schürze oä mit, da beim Giessen immer wieder mal
Spritzer oder Malheurs vorkommen können. Die Acrylfarbe lässt sich fast nicht mehr aus der Kleidung
entfernen und es wäre schade, wenn Ihr verärgert nach Hause geht
Einweghandschuhe und Pantoffel stelle ich Euch zur Verfügung.
Workshopkosten und evt weitere Materialkosten sind bar am Tag des WS zu entrichten.
Die Acrylfarbe braucht durch diese spezielle Technik 3-7 Tage zum Trocknen. Die Bilder können eine
Woche später bei mir abgeholt werden oder auf Wunsch sende ich sie Euch per Post zu. Porto und
Verpackung Fr 10.Die im Workshop gegossenen Bilder sind nach vollständiger Trocknung wasserfest und müssen nicht
zwingend versiegelt werden. (Mehr dazu im WS) Sie lassen sich mühelos abstauben und notfalls auch
mit einem feuchten Lappen reinigen. Die Bilder können je nach Wunsch gerahmt oder ungerahmt
aufgehängt werden, da wir die Seiten mit einbeziehen.
Noch ein Wort zu Allergien: Acrylfarben können in seltenen Fällen allergische Reaktionen
hervorrufen, (wie fast alles, was uns heutzutage umgibt
) deshalb bitte ich Euch zu jeder Zeit
Handschuhe zu tragen, wenn wir mit Farbe hantieren.
Kursort ist Ringstrasse 54, 8887 Mels 1. Stock links
ÖV: Von Sargans her eignen sich die Buslinien 431 und 433. Bei der Haltestelle Bahnhofstrasse
aussteigen und die Grofstrasse Richtung Bahnhof bis zur Ecke Ringstrasse ca 200 Meter laufen. Wir
wohnen im Mehrfamilienhaus an der Ecke Grof- und Ringstrasse. Von Walenstadt her eignet sich der
Zug besser. Vom Bahnhof aus Richtung Dorfplatz sind es ebenfalls ca 200 Meter.
Mit dem Auto siehe Karte:
https://g.page/Leartsandcrafts?share
Wir haben leider nur einen Besucherparkplatz zur Verfügung, aber man kann vor dem Haus auf der
Strasse parkieren.
Falls Ihr noch Fragen habt -> SMS oder WhatsApp 078 724 76 64
So, nun freue ich mich auf die kreativen Stunden zusammen
Bis bald
Edith Lüssi

