
Bitte zuhause vorbereiten und mitbringen

Ton:
Wenn sie Ihren eigenen Ton mitbringen möchten um darauf etwas 
auszuprobieren, können Sie das gerne tun. Es reichte eine kleine 
Menge Es geht weniger um Produktion, sondern mehr um die Techniken.
Es wird auch Ton vor Ort zur Verfügung gestellt.

* 2 bis 5 Fliesen, (max. 12 x 12 cm) lederhart oder trocken
* 2 bis 5 Fliesen, am liebsten geschrüht auf 1020°C
Die Fliesen sind zum Ausprobieren und zum Lernen der neuen Techniken.

* 2-3 (kleine) Arbeiten, bei 1020°C. (z.B. Becher, Schüsselchen, kleine Figur)

*Fotos oder kleine Arbeiten mit “Problemen” bezüglich Glasur, Farbe, 
Oberfläche. Wenn sie über ihre Arbeit / Probleme sprechen möchten, können 
wir die Fotos gemeinsam anstehen und versuchen es zu besprechen.

Mitbringen ohne Verplichtung:

- Fotos eigener Arbeiten, wenn sie wollen
- eigene Pinsel und kleine Werkzeuge, wenn sie wollen 
(alles ist auch beim Kurs zum Ausleihen vorhanden)
- Kamera und etwas zum Schreiben
- Kleine Box mit Deckel
- Verpackungsmaterial zum Transport
 

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit melden.
www.proton-keramikworkshops.de 
kontakt@proton-keramikworkshops.de

Kursbeschreibung 

Keramische Farben Herstellen-Gestalten-Dekorieren

Dieser 3 Tages-Workshop gibt einen Einblick in innovative Materialen und verschiedene neue 
Techniken, welche man auf- mit- und nebeneinander verwenden kann. Ich stelle meine selbst 
entwickelten Techniken und Materialien vor. Wir stellen unter anderem Keramische Farbkreide, 
Farbstifte, Farbminen und einen Wasserfarbkasten her. Alle Farben können in allen Temperatur-Brenn-
bereichen (1020-1250/1300°C) verwendet werden, ganz egal ob auf gedrehter oder gebauter Ware und 
egal ob auf weißem oder farbigem Ton - alles ist möglich. Flüssige Farben lassen sie ohne Glasurspritze 
oder Spritzkabine mit dem Pinsel auftragen. Wir arbeiten mit sechs Farben, vier Grundstoffen und 
einer Glasur mit zwei Hilfsstoffen. Für die Rezepte müssen die Stoffe nicht berechnet und abgewogen 
werden, wir brauchen nicht mehr als einen Messlöffel. Der Workshop ist geeignet für alle 
Keramik-Künstler die gerne mit der Farbigkeit arbeiten und Neues ausprobieren möchten.  
Am Ende des Kurses gehen Sie mit einem breiten Spektrum an neuen Möglichkeiten nach Hause.


