2 – Tagesseminar für Handwerker „Design - Strukturen“
Inhalte an den beiden Seminartagen
Während sich das Grundlagenseminar eher mit gängigen und standardisierten Anwendungstechniken befasst, hat das Seminar „Design-Strukturen“ die nicht ganz alltäglichen, teilweise extravaganten Oberflächen im Visier. Zwei volle Tage arbeiten wir Schritt für Schritt insgesamt acht
Strukturen aus.
Bei der von uns bezeichneten „Intarsientechnik“ legen wir mit Lehmspachtelputz CAPRICCIO eine
Struktur vor, die dann mit Lehmfeinspachtel RONDO gefüllt wird. Dass mit dem Werkstoff Lehm
(CAPRICCIO) eine täuschend echte, leicht rustikale Betonoberfläche geschaffen werden kann, zeigen
anschliessende Techniken.
Nachdem wir die strukturreichen CAPRICCIO-Techniken verlassen, wenden wir uns dem farbigen
Lehmfeinspachtel RONDO mit seinen filigranen Designs zu. Gemeinsam bewirken wir u.a., dass Lehm
auch „rosten“ kann. Beschäftigen uns mit Spachtel- und Glättetechniken und beschliessen den ersten
Seminartag mit feinen Steinstrukturen, sozusagen als Gegenentwurf zur rustikalen Variante zu
Beginn des Seminars.
Am Abend, beim gemeinsamen Essen in gemütlicher Runde, können wir weiter diskutieren und
fachsimpeln.
Der Samstag widmet sich der weiteren Bearbeitung der bisher erstellten Muster. Einige Platten
schleifen wir, um eine besondere Haptik zu erzeugen. Andere werden mit RONDO weiter bearbeitet.
Mit dem Naturwachs FINO, pigmentiert u.a. mit den Metallico-Effekten, können wir unseren Platten
einen metallischen Touch verleihen. Schliesslich betrachten wir uns die Möglichkeiten, die wir alleine
durch das unterschiedliche Polieren der Oberflächen haben.
Ziel der Veranstaltung
In erster Linie geht es darum zu zeigen, das Produkte aufgrund unterschiedlicher Ausführungsvarianten sehr viele Möglichkeiten bieten, also neben den bekannten Standardausführungen auch
individuelle Umsetzungen erlauben.
Ihre Teilnahmevoraussetzungen
Sicher ist es von Vorteil, wenn Sie schon die eine oder andere Erfahrung im Umgang mit den
LESANDO-Produkten haben, eine unbedingte Voraussetzung ist das aber nicht! Wir halten es für
wertvoll, wenn Sie offen sind für ungewöhnliche Ideen und handwerkliche Verfahren, die man so
nicht Tag für Tag anwendet. Sehen Sie dieses Seminar als einen wesentlichen Schritt hin zu
individuellen und extravaganten Designs.
Leistungen
 Zwei praxisorientierte Seminartage unter fachmännischer Leitung.
 Acht vorbereitete Musterplatten, Grösse 75x50x0.95cm Gipskartonplatten. Wenn Sie
eigene Plattenträger bevorzugen, nehmen Sie bitte mit uns frühzeitig Kontakt auf.
 Full-Service im Bereich Verpflegung innerhalb der beiden Seminartage.
 Gemeinsames Abendessen am Freitag
 Teilnahme – Zertifikat
 Listung für mindestens zwei Jahre auf der Lehmprodukte.ch-Homepage unter der Rubrik
„Verarbeiter“
Zeitplan
Freitag 9.00 Uhr bis open End
Samstag 9.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr
Kosten
595.-- Franken pro Person inkl. Verpflegung an beiden Tagen

