Information zum Kurs
„Wildes Emaillieren“
Sehr geehrter Interessent!
Der Emaillier-Kurs beinhaltet folgende Leistungen:
Kurze Einführung in die Grundlagen soweit für den Kurs wichtig
Übersicht über die möglichen Techniken
Hinweise für den Umgang mit den Email-Glasuren
Beschaffenheit des Arbeitsplatzes
vorbereiten des Werkstückes aus Kupfer
Nassemailauftrag, in diesem Kurs wird nur mit Nassemail gearbeitet, da dies für Anfänger
einfacher ist und die Gefahr des Einatmens der Glasurstäube geringer ist
Trocknen des Werkstückes
Brennen im Muffelofen
Nacharbeiten des Werkstückes
Verkleben von Broschen-Nadeln oder Kettenösen
Sie erhalten eine überarbeitete und ergänzte, professionelle Arbeitsanleitung eines GlasurenHerstellers. Gegen eine Schutzgebühr von 10,—EUR können Sie die Broschüre auch ohne
Kursteilnahme erwerben.
Es können bis zu 4 Personen an einem Kurstermin teilnehmen, es gibt aber keine Mindestanzahl.
Der Zeitpunkt wird individuell vereinbart.
Warum „Wildes Emaillieren“? Da es um einen Anfängerkurs geht, wird wahrscheinlich auch
manches schiefgehen - und dabei lernt man sehr viel, wie es beim nächsten Mal besser funktioniert.
Emaillieren ist nur einfach, wenn man alle Fallstricke kennt. Ich versuche jedenfalls zu erreichen,
daß Sie mit mindestens einem Stück nach Hause gehen, mit dem Sie zufrieden sind.
Eigene Entwürfe
Sie haben hier die Möglichkeit, eigene Enwürfe und Formen umzusetzen, die Sie aus Kupferblech
ausschneiden. Tips dazu gebe ich Ihnen gerne auch vorab telefonisch.
Mögliche Objekte (Werkstücke) sind: Kettenanhänger, Broschen, Klammern, kleine Bilder, oder
anderes nach Ihren Wünschen. Aus technischen Gründen (verfügbare Stärke des Kupfers und
steigender Schwierigkeitsgrad der Verarbeitung mit zunehmender Fläche) müssen die Objekte auf
eine quadratische Fläche von maximal 40x40 mm passen.
Bitte beachten Sie, dass Sie lediglich eine Kupferplatte herstellen, die meist noch mit Ösen,
Klammern und dergleichen ergänzt werden muß, wenn nicht schon der Entwurf geeignet ist z.B. ein
Halsband aufzunehmen. Diese ergänzenden Zubehöre werden mit einem guten 2Komponentenkleber selbst aufgeklebt. Broschen-Nadeln, Ösen für Anänger und Kleber sind
vorhanden.
Mehr über mich können Sie auf meiner Webseite www.lebensorientierung.at erfahren, wo ich
gegebenenfalls noch weitere Informationen veröffentliche.
Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen unter der Tel.- Nr. 06601686203 gerne zur Verfügung!
Gutes Gelingen wünscht Ihnen
Ronald Hell
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