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BETON WORKSHOP
Gerührt, nicht geschüttelt.

Beton klingt nach Baustelle und grobem Zeug. Sicher nicht, wenn du einen ersten
Blick in unser Atelier geworfen hast. Und noch weniger, wenn deine ersten Teile aus
der eigenen Form schlüpfen – das ist dann schon ein ziemlich feines Gefühl.
Komm vorbei. Auf 160 qm Grundfläche mit luftigen Deckenhöhen wird gewerkelt, gelacht und gebaut. Und für neue Ideen ist sowieso immer genug Platz.
Manchmal kann es dort aber kühl und auch schmutzig werden. Bring dir in jedem Fall neben festen Schuhen auch ältere, wärmere Sachen mit. Mehr als du
meinst zu brauchen. Glaub uns einfach, ein Jäckchen mehr schadet nicht ;-)
Die Kursgebühr umfasst alle Dinge, die du für einen tollen Workshop-Tag benötigst.
Falls du darüber hinaus beispielsweise besonders ausgefallene, farbige Kabel für
deine Leuchte einsetzen möchtest oder dein Hocker ganz besonders schöne Beine
haben soll, kannst du die Extras gegen kleines Geld noch erwerben. Die Grundausstattung erhältst du in jedem Fall von uns!
Ach ja, ein paar Knabbereien und Getränke sind natürlich inbegriffen. Ein opulentes Mahl
ginge allerdings zu deinen Lasten. Und Hüften – gerne wird bei uns auch mal der Italiener angerufen und Pizza bestellt ;-) Dafür solltest du dann ein paar Taler dabei haben.
Unsere Mikrowelle und der Kühlschrank stehen dir natürlich auch zur Verfügung.
Bitte denkt daran, dass Beton einige Zeit aushärtet. Eine Abholung der kleinen
Schmuckstücke kann ein paar Tage später erfolgen.

UND EINE WICHTIGE SACHE NOCH!
Wir übernehmen keinerlei Haftung für Kleidung oder Personenschäden.
Eine Sicherheitseinweisung macht dich aber fit genug, um den Tag gesund
und munter überstehen zu dürfen. Schutzausrüstungen erhältst du von uns.
Die müssen aber auch benutzt werden! Deshalb solltest du mindestens 18 Jahre alt
sein oder vorher mit uns besprechen, unter welchen Voraussetzungen eine Teilnahme
für Minderjährige möglich ist.
Falls du irgendwelche noch so kleinen Fragen haben solltest, sprich uns einfach an,
schreib uns eine Mail oder klingel kurz durch. Wir freuen uns auf dich!

Die Preise unserer Workshops sind immer auf den jeweiligen Buchungsseiten hinterlegt.
Unser Einsteigerworkshop beinhaltet folgende Themen:
1 Einweisung in Werkstatt und Material
2 Gießübungen mit einfachen transparenten Formen.
What you see is what you get ;-)
Zum Beispiel: Teelichthalter, Seifenschalen
3 Beton mit anderen Materialen verbinden (mehrere Materialien, genaues Arbeiten,
perfekter Beton)
Zum Beispiel: Anhänger „Betondiamant“, Kerzenhalter, Garderobenhaken
4 Größere Objekte gießen
Zum Beispiel: Betonschalen, Pflanzgefäße
5 Eine eigene Form bauen!
Formen aus Styrofoam oder Holz herstellen

ANFAHRT
Bahn:
Bahn 044 Haltestelle Schroersdyk, Bus 057 Haltestelle Pestalozzistraße
Auto:
Zufahrt über Pestalozzistraße Ecke Hülser Straße
PARKEN
Auf dem Gelände sind Parkplätze vorhanden. Bitte nutzt ausschließlich Parkplätze, die nicht reserviert sind. Falls diese nicht ausreichen sollten, müssen die Fahrzeuge im umliegenden Gebiet geparkt werden. Direkt vor unserem Atelier stehen zwei Parkplätze „GRELLROTH“ zur Verfügung, die natürlich auch von euch
genutzt werden dürfen. Wir können sie auch für besondere Umstände freihalten.
TROUBLESHOOTING
Hilfe, das Tor an der Pestalozzistraße ist geschlossen!
Später am Abend und am Wochenende kann es vorkommen, dass das Zufahrtstor geschlossen ist. In diesem Fall bitten wir um einen kurzen Anruf und werden umgehend
zu euch eilen und öffnen.

GRELLROTH ATELIER
Gewerbepark Hülser Straße
Pestalozzistraße 35
47803 Krefeld
atelier@grellroth.de
0151-22649713

