Informationen zum
Handlettering
Mit dem „modernen Schönschreiben“ kann man die tollsten Kunstwerke erstellen:
Persönliche Glückwunschkarten, Wandbilder, einen ganz persönlichen Liebesgruß für Ihren
Liebsten, Verschönerung / Personalisierung von Geschenken, Menükarten u.v.m...
Der Anfänger-Workshop beinhaltet die „Grundregeln“ des Handletterings, zahlreiche Übungsmöglichkeiten (inkl. Worksheets), und den Austausch mit der Gastgeberin Julia Wenderoth und
anderen Schreibwilligen.
Arbeiten von „FrauJott“ finden Sie auf
„fraujott_written_words“.

Instagram unter:

Informationen zu den Anfänger-Workshops:
D er Wo r ksh o p b e in h a l t e t :
- Mündliche Einführung und Basiswissen „Handlettering“
- Nutzung von entsprechenden Papieren und Stiften
- Übungsblätter (Alphabet)
- Übungsbeispiele (Zitate o.ä.)
- einen 20-seitigen Leitfaden
- 1 synthetischen Pinselstift (Brushpen) zum Mitnehmen und Üben
- Getränke & Knabbereien
- Raummiete
Ko st e n : 99,00 EUR / Person

Arbe i te n m i t

Mo u s e , Sti ft & Pap i e r

Julia Wenderoth // Stadtweg 6a // 34576 Homberg-Mardorf

Telefon: 05681 9380572 // mobil: 01520 9113306 // eMail: workshop@Frau-Jott.de // www.Frau-Jott.de

Anmeldung/
Teilnahmebedingungen

Handlettering

Wenn Sie sich für den „Anfänger-Workshop Handlettering“ verbindlich anmelden möchten,
schicken Sie bitte eine entsprechende Mail an workshop@Frau-Jott.de.
Darin enthalten sein muss ihr vollständiger Name, eine Telefonnummer, unter der Sie erreicht
wedren können, sowie der Termin / der Ort, für den Sie sich interessieren. Sie bekommen dann
zeitnah eine Rückmail mit einer Bestätigung ihres Platzes. Sollte der Kurs bereits ausgebucht
sein, bekommen Sie das selbstverständlich auch mitgeteilt.
Bitte haben Sie Verständnis, dass nur Anmeldungen per eMail berücksichtigt werden können.
Der Teilnahmebetrag von 99,00 /Person ist bis spätestens 4 Wochen vor Workshoptermin zu
überweisen. Die entsprechenden Informationen dazu erhalten Sie in einer Bestätigungsmail.
Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Stornierung und Rückerstattung des Teilnahmebetrages
nur bis vierzehn Tage vor dem Workshop möglich ist. Nach dieser Frist kann keine Rückzahlung
geleistet werden. Selbstverständlich können Sie einen Ersatzteilnehmer schicken.
Sollte der Workshop wegen mangelnder Teilnehmer/innen oder Krankheit abgesagt werden
müssen, erhalten Sie selbstverständlich den vollen Betrag auf Ihr Konto zurück.
Bitte geben Sie eine Telefonnummer an, damit ich in diesem Fall rechtzeitig mit Ihnen Kontakt
aufnehmen kann.
Mindestalter: 16 Jahre
Hinweis: Im Anschluss an den Workshop besteht die Möglichkeit, diverse Stifte/Papiere
käuflich zu erwerben (nur Barzahlung möglich).
Aktuelle Workshop-Termine finden Sie unter www.Frau-Jott.de/workshops.html
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