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Rakubrennservice
Raku - Wochenende - Der totale Brennservice

Aufgepasst Ihr Pyroma-
nen, Feuerteufel und He-
xenweiber: 2023 findet
diese „Feuerschlacht“ bei
uns in Bannstein mit maxi-
mal 7 Teilnehmern statt.
Also sichert Euch einen
Platz.
Dieser Kurs ist Rakubren-
nen total! Ihr bringt Eure
geschrühte Keramik mit - und
dann geht’s los! Vorher be-
kommt Ihr nach der Anmeldung
ein Arbeitsskript zugeschickt,
damit Ihr die besten Tone
nehmt und die geeignesten Te-
chiken beim Arbeiten wählt.
Dann: Abkleben, Latex, Wachs,
Oxide, Sulfat und Glasur wollen
gezielt eingesetzt werden! Die-
ser Kurs zeigt die wichtigsten
theoretischen Hintergründe.
Der Countdown läuft....
Die kleinere Gruppe hat sich bewährt, sowohl
bei den Ergebnissen wie bei der Arbeit in der
Gruppe. Beim Essen hat auch alles gestimmt.
Danke dafür. Die Ergebnisse waren wunder-
schön! Herzlichen Glückwunsch! Wir finden uns
bestätigt in der Verkleinerung der Gruppen.
Beim Raku hatten wir da die meisten Beden-
ken, doch die Arbeitsaufteilung klappte prima.
Und es ging sehr ruhig und konzentriert vor
sich, mit viel Spaß in der Gruppe.
Die Anzahl der Teile, die gebrannt werden kön-
nen, ist natürlich begrenzt. Hier wird mit der An-
meldungsbestätigung eine Liste zugeschickt,
die über die Größe und Gewichte informiert, die
möglich sind (= 10 Teile +/- 3). Mit der Liste erhaltet Ihr auch das
schon erwähnte Skript mit Tipps und Tricks für den Aufbau und
die Verarbeitung Eurer Rakustücke, die Ihr unbedingt beachten
solltet, damit die Bruchrate weiterhin gering bleibt.

KURS 8

Beginn 10 Uhr 
Ende 17 – 18 Uhr 

3 Tage 22.9. - 24.9.2023

Normalpreis 330 €
Frühbucher 1 280 €
Frühbucher 2 305 €
Der Kurs ist für geübte Anfänger, 
Fortgeschrittene und sehr Fortgeschrit-
tene geeignet!

Was wird euch 
im Kurs geboten:

- alles, was ihr über das Glasieren von 

Rakukeramiken wissen solltet

- Lüster

- Rakubrand

- Nachreduktion

- Abdecktechniken

- Glasieren

- Brennkurven

- Eisensulfat

- Strohreduktion

- Sicherheitseinweisung

- manche Extras gibt’s noch dazu

Materialkosten sind im Kurspreis nicht enthal-
ten. Preisliste kann angefordert werden, bzw.
liegt bei Kursbeginn aus. (Preissteigerungen
sind möglich.)Rücktrittsbedingungen siehe

Homepage oder Infotext hier Seite 7

Im Kurspreis ist 1mal Frühstück enthalten

Rabatte:
Frühbucherrabatt 1 nur möglich bei Anmel-
dung bis zum 15.2.2023
Frühbucherrabatt 2 nur möglich bis zum
15.4.2023
Wer sich nicht online anmelden kann oder will,
bitte 13 € zum jeweiligen Preis dazu addieren.


