LEDERWORKSHOP
Teamwork
Deinen eigenen Gürtel in Handarbeit fertigen ist genau deins?
Dann bist du in unserem Workshop genau richtig!
Besuche uns mit deinen Freunden oder Kollegen und verbringe einen lehrreichen,
produktiven und kreativen Tag bei uns.
Jetzt wird’s individuell!
Tauche ein in die Welt aus Leder! Das Traditionshandwerk blickt stolz auf Jahrhunderte
wertvoller Arbeit zurück.
Bei einem erfrischenden Getränk sammelst du nochmals Kra , bevor du dein eigenes
Meisterwerk anfertigst. Lass dich von der Vielfältigkeit anstecken und entdecke wie sich
Leder in eine neue Form bringen lässt. Dabei wird der Ledergürtel speziell auf dich
maßangefertigt.
Leistungen inklusive
Eintägiger Lederworkshop
•
Grundlagen der Herstellung und -verarbeitung von p anzlich gegerbtem Leder,
•
sowie dem Unterschied zu Kunst- und Chromgegerbtem Leder
nötiges Werkzeug für die Gürtelherstellung
•
Checkliste für die Gürtelherstellung
•
Herstellung eines Ledergürtels unter Anleitung des Pro s
•
Material für den Ledergürtel (aus verschiedenen Lederfarben frei wählbar)
•
Upcyceltes Material für die Gürtelverpackung
•
Getränke und Ka eepause während des Kurses
•
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Teilnahmebedingungen | Teilnehmer
Mindestalter: 14 Jahre
•
Gute körperliche und motorische Fitness
•
Die Gruppengröße beim Lederkurs beträgt mind. 4, max. 8 Personen
•

Dauer
Plane rund 4 bis 5 Stunden ein.
Ausrüstung & Kleidung
Arbeitskleidung
Infos zu uns und unseren Produkten
Andalui steht für kluge Einfachheit - ganz ohne Einbußen der Funktionalität.
Unsere !Gürtel! bestehen aus nur einem einzigen Stück Leder. Diese einzigartige Technik
sorgt für die hohe Widerstandsfähigkeit und Robustheit.
Keine Nähte und kein Klebsto , pures Leder.
Hergestellt aus hochwertigem, p anzlich gegerbtem Leder, dessen Patina immer
individueller und schöner wird und seine eigene Geschichte erzählen kann. Durch die
tägliche Verwendung wird das Leder weicher, exibel und entwickelt sich zu deinem
persönlichen Handschmeichler.
aus Bayern
Artikel von der Stange, produziert als Massenware in fernen Ländern, kommen für uns
nicht in Frage.
Alle Designs sind eigene Kreationen. Es werden ausschließlich hochwertigste Materialien
verwendet und jeder Artikel von Hand in unserer Manufaktur gefertigt - bzw. heute: von
DIR
Weiteres
Für weitere Infos, sowie die Abfrage von freien Wunschterminen, kontaktiere uns gerne via
E-Mail.
Wir freuen uns, euch bei uns zu begrüßen und gemeinsam in die Welt aus Leder
einzutauchen.
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Unkostenbeitrag
Lederkurs 170€ p.P.

FAQ
Was kann ich im Lederkurs lernen?
Während des eintägigen Lederworkshops erlernst du die Grundlagen des
traditionsreichen Handwerks. – Und dies ganz praktisch, indem du einen eigenen Gürtel
herstellst.
Der Lederkurs dauert inklusive Pause rund 4 bis 5 Stunden.
Welche Leistungen sind für das Erlebnis „Lederkurs“ inklusive?
Im Gutschein für das Erlebnis „Lederkurs“ sind außerdem das benötigte Leder, Getränke,
eine Ka eepause und eine abschließende Lehrgangsurkunde enthalten.

ff

fi

fi

Wo ndet der Workshop statt?
Du ndest unser Atelier in Garmisch-Partenkirchen, mit Blick zum Wettersteingebirge mit
der Zugspitze - dem höchsten Berg Deutschlands.

