gerlinde kosina
toskana-malkurs 11.-18.juni 2016
...impulse....impulse....impulse....impulse...impulse.....impulse....
aus dem wasser wurden wir geboren.... in diesen wassern zu versinken, welche in uns sind, erlaubt
uns durch türen zu gehen, die uns die welt des imaginären öffnet... eintauchen in die farbe, wie ins
wasser, wirft uns in eine aussergewöhnliche dimension.

die „casa cernano“ nähe siena bietet den idealen rahmen für unseren malaufenthalt. die traumhafte
umgebung wird uns dabei inspirieren. anfänger werden sehen lernen und versuchen einen eigenen
stil dabei zu entwickeln. fortgeschrittene werden neue wege finden und mit freude experimentieren.

leistungsumfang/ preise pro person
7 Übernachtungen mit frühstück
• im doppelzimmer mit bad/wc € 350,malkurs 5 tage mit Mittagspause, bzw. individuelle zeiten durch die besichtigung von siena, ua.
ein tag steht zur freien verfügung mindestteilnehmer 6 personen
•
malkurskosten € 380,- ohne material •
materialliste wird gesondert mitgeteilt
•
selbständige anreise, erstes zusammentreffen samstag abends 11.6.2016
anmeldungen per mail oder per post - ab sofort bis ende märz 2016
anzahlung bei anmeldung € 200, rest nach rechnung 4 wochen vor kursbeginn,
bei stornierung wird der betrag von € 200 einbehalten, bei stornierung 2 wochen vor
kursbeginn 70 % der gesamtsumme.
der veranstalter übernimmt keine haftung jedweder art, versicherung ist die sache
des kursteilnehmers (wie auch reiseschutzversicherungen oder reisestornoversicherungen)
Ich freue mich auf Ihre/eure anmeldungen und auf unsere malreise – in dieser werden wir viele neue
impulse für uns mitnehmen und sie wird, wie alle diese toskanareisen, ein unvergessliches und
unvergleichliches erlebnis werden und bleiben.
gerlinde kosina
ich ersuche um baldige anmeldung, bis spätestens ende märz 2016, per mail an
kosina.atelier@chello.at oder per post an gerlinde kosina 1060 wien, gfrornergasse 8/10
für fragen stehe ich gerne zur verfügung....
...................................................................................................................................................................
anmeldung malkurs toskana 11.6.- 18.6.2016 an gerlinde kosina, 1060 wien, gfrornergasse 8
name adresse
telefonnummer
anfänger/fortgeschrittene(r)
e-mailadresse
datum und unterschrift
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