
	 	 	 

	 	 	 


Flying8 Kurs 
mit Andreas Möller  

in der Rothener Mühle 
6 Tage in der 

4. Aprilwoche 


und der 

2. Augustwoche.

Anfang und Ende: 	 Am ersten Kurstag treffen wir uns um 10:00 Uhr in dem schönen Kursraum.

	 	 	 Am letzten Tag schließen wir gemeinsam um 14:00 Uhr. Wer bis 17:00 bleiben möchte, kann 	
	 	 	 das gerne tun.


Kurszeiten	 	 9:00 Uhr bis 17:00

	 	 	 Pausen nach Bedarf und Absprache.

	 	 	 Die Werkstatt kann auch über 17:00 Uhr hinaus genutzt werden.


Mitbringen: Bitte bringen Sie, warme Socken zum Weben und, so weit vorhanden, Fotos Ihres Webstuhls 	
	 	 	 und eigenes Gewebtes mit.


Vorkenntnisse: Vorkenntnisse werden nicht erwartet.

	 	 	 Sprachen: Deutsch. Englisch ist auch kein Problem.


Anreise: 	 	 Mit dem Auto ab Hamburg ca. 2 Std, ab Berlin ca. 2,5-3 Std.

	 	 	 Mit der Bahn bis Bützow, alternativ bis Güstrow.

	 	 	 Es kann ein kostenloser Bahnhof Abhohleservice arrangiert werden.


Unterkunft: Unterkünfte sind nicht in der Kursgebühr enthalten.

	 	 	 Rothen und umliegende Dörfer bieten eine Vielzahl von Ferienwohnungen oder Zimmern.

	 	 	 Frau Schröter stellt ein Liste mit Unterkünften zur Verfügung.


Verpflegung: Es gibt in dem nahen Sternberg Supermärkte und Geschäfte.

	 	 	 Die Kursteilnehmer können einen Kühlschrank, einen Wasserkocher, eine Kaffeemaschine 	
	 	 	 und eine Mikrowelle mit benutzen.

	 	 	 In Rothen gibt es ein kleines Restaurant, die ROTHE KELLE, sie hat aber nicht durchgehend 	
	 	 	 geöffnet.


Ein FLYING8 Kurs: kommt zu Stande, wenn mindestens 4 verbindliche Anmeldungen sechs Wochen vor 	 	
	 	 	 Kursbeginn vorliegen.

	 	 	 Sollte ein Kurs nicht zu Stande kommen, werden alle gezahlten Gebühren zu 100% 	 	
	 	 	 zurückerstattet oder es kann ein anderer Kurs Termin wahr genommen werden.


Stornierung: Eine Anmeldung kann bis 6 Wochen vor Kursbeginn storniert werden. Bei einer Stornierung 	
	 	 	 innerhalb von 6 Wochen vor Kursbeginn muß die halbe Kursgebühr bezahlt werden oder es 	
	 	 	 kann ein anderer Teilnehmer/Teilnehmerin gestellt werden.


Flying8-Bücher: Teilnehmer /Teilnehmerinnen bekommen auf alle Flying8-Bücher 20% Rabatt.


Kursgebühr: Ich zahle die Kursgebühr von 890€ vor Beginn des Kurses.


Bitte anmelden: Ja! Ich möchte dabei sein!            Kurs 25.-30. April 2022  |  Kurs 8.-13. August 2022	 	
	 	 	 


Name und Anschrift: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Ort, Datum, Unterschrift:  ……………………………………………………….………………………………………….. 

Die Rothener Mühle liegt sehr idyllisch etwas abseits des kleinen Ortes Rothen in 
Mecklenburg- Vorpommern. 
Die Besitzer, Tine und Wolf Schröter, sind Kunsthandwerker und betreiben hier auch eine feine 
Galerie und im Herbst eine Mosterei. Am Rothener See gibt es eine Badestelle.
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