Flying8 Kurse
mit Andreas Möller
in der Rothener Mühle
auf Gut Müssen
in der Weberei Hamburg
0177-4318921
post@weberei-hamburg.com

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG FÜR 2022
Was ist Flying8 ?
Flying8 ist Webstuhl und Webvorgang,
Methode und Technologie.
Flying8 wurde von Andreas Möller entwickelt.
Er webt seit über 40 Jahren und hat immer wieder
Verbesserungen, die das Weben und den Webstuhl vereinfachen,
gefunden, erfunden und sehr erfolgreich erprobt.
Flying8 stellt die webende Person in den Mittelpunkt.
Der Webstuhl ist ergonomisch, leise, leicht und hat eine gute
Beleuchtung.
Die Webmethode ist klar, unkompliziert, ott und modern.
Webstuhl und Zubehöre müssen nicht teuer sein, alles kann
selber gebaut werden.
Für wen ist Flying8 Weben interessant?
Anfänger und Pro s pro tieren gleichermaßen.
Jeder, der schon immer mal weben wollte, aber nicht begonnen
hat: „Zu laut, zu groß, zu teuer, zu schwierig, zu langwierig!“, das
ist vorbei! Jetzt kann es los gehen!
Flying8 Webstühle gibt es an Universitäten, Webereien und
Wohnzimmern über all auf der Welt.

Flying8 Kurs in der Rothener Mühle
Datum:
25.-30. April 2022
8.-13. August 2022
Teilnehmerzahl:
4-6
Gebühr:
890€ inkl. Material
Kursleiter:
Andreas Möller
Ort:
Rothen Mühle 3
19406 Mustin
Tine und Wolf Schröter
rothener-muehle.de

Was ist der Unterschied von Flying8 zum herkömmlichen
Weben?
Ein Flying8 Webstuhl verbraucht viel weniger Ressourcen und
weniger Platz, als vergleichbare normale Webstühle.
Die Geräuschentwicklung ist stark reduziert, der Webstuhl ist auf
die Größe des Benutzers einstellbar. Das Einrichten des Webstuhls
und das Weben kann in sehr komfortabler Körperhaltung in recht
kurzer Zeit alleine durchgeführt werden.

Flying8 Kurs auf Gut Müssen
Datum:
Daten und Dauer nach
Absprache, mind. 3 Tage
Teilnehmerzahl:
1-3
Gebühr:
180€/Tag inkl. Material
Kursleiter:
Andreas Möller
Ort:
Webraum im Waschhaus
Gut Müssen
Müssen 9
23827 Müssen
weberei-hamburg.com

Was lerne ich in einem 6-tägigen Flying8 Webkurs?
Dieser Kurs bringt Sie auf den richten Weg das Weben praktisch
und theoretisch zu verstehen.
Vom Faden zum Stoff werden alle Handgriffe gelehrt, gelernt und
mehrfach vollzogen.
Sie bereiten Ketten mit dem Flying8 Liftsystem vor, bringen sie mit
dem „Besten-Freund“ in den Webstuhl auf. Sie lernen Spulen zu
bauen und den Schussfaden richtig darauf zu spulen.
Musterbildung wird erst theoretisch durchgenommen und dann
praktisch im Flying8 Webstuhl angewandt.
Sie werden Proben und Produkte weben.
Haben Sie schon Erfahrung? Dann können weiterführende Inhalte
auch vorher abgesprochen werden.
Ziel ist es, dass Sie Ihre neuen Fertigkeiten und Kenntnisse nach
dem Kurs sicher anwenden können.

Flying8 Kurs in Hamburg
Datum:
Daten und Dauer nach
Absprache, mind. 3 Tage
Teilnehmerzahl:
1-3
Gebühr:
180€/Tag inkl. Material
Kursleiter:
Andreas Möller
Ort:
Weberei Hamburg
Bernstorffstraße 164
22767 Hamburg
Andreas & Natalia Möller
weberei-hamburg.com
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Flying8 Kurse mit Andreas Möller können auch individuell für Ihre Werkstatt, für Schulen, Universitäten, NGOs, GOs
oder Ihre Firma geplant werden. Sprechen Sie mich bitte an.

Flying8 Kurs mit Andreas Möller
in der Rothener Mühle
Rothen Mühle 3, 19406 Mustin
25.-30. April 2022
und der
8.-13. August 2022
0177-4318921
post@weberei-hamburg.com

FLYING8 Kurs in der schönen Rothener Mühle in Mecklenburg VP.
Anfang und Ende:

Am ersten Kurstag tre en 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.

Verp egung:

Es gibt in dem nahen Sternberg Supermärkte und Geschäfte.
Die Kursteilnehmer können einen Kühlschrank, einen Wasserkocher, eine Ka eemaschine
und eine Mikrowelle mit benutzen.
In Rothen gibt es ein kleines Restaurant, die ROTHE KELLE, sie hat aber nicht durchgehend
geö net.

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!

Name und Anschrift:

………………………………………………………………………………………………………..

Kurs 25.-30. April 2022 | Kurs 8.-13. August 2022

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

Flying8 Kurs
mit Andreas Möller
auf Gut Müssen
Daten und
Dauer nach
Absprache
0177-4318921
post@weberei-hamburg.com

FLYING8 Kurs auf Gut Müssen in Schleswig-Holstein
Anfang und Ende:

Am ersten Kurstag tre en 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 bis 18:00 Uhr 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.75min.
Mit der Bahn bis Bad Segeberg.
Es kann ein kostenloser Bahnhof Abhole-Service arrangiert werden.

Unterkunft:

Unterkünfte sind nicht in der Kursgebühr enthalten.
Gut Müssen und umliegende Dörfer bieten eine Vielzahl von Ferienwohnungen oder
Zimmern. Wir helfen gerne bei der Unterkunftssuche.

Verp egung:

Es gibt in dem Bad Segeberg Supermärkte und Geschäfte.
Die Kursteilnehmer können die Küche im Haus mit benutzen.

Ein FLYING8 Kurs:

kommt zu Stande, wenn mindestensein verbindliche Anmeldung
2 Wochen Kursbeginn vorliegt.
Sollte ein Kurs von Seiten des Veranstalters 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 2 Wochen vor Kursbeginn storniert werden. Bei einer Stornierung
innerhalb von 2 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 540€ für 3 Tage, plus 180€ für jeden weiteren Tag vor
Beginn des Kurses.

Bitte anmelden:

Ja! Ich möchte dabei sein! Daten und Dauer nach Absprache.

Name und Anschrift:

………………………………………………………………………………………………………..

Ort, Datum, Unterschrift: ……………………………………………………….…………………………………………..
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Gut Müssen liegt in der schönen schleswig-holsteinischen Schweiz. Umgeben von
Seen , Wiesen, Feldern und Wäldern ist es eine Oase der Ruhe und des stressfreien Lebens.
Die Werkstatt liegt am Rande des Gutes und die großen Fenster lassen dem Licht der Sonne
freien Lauf, während man in den schönen Park schaut und den Tag an sich vorüberweben
lässt…. Viele Seen haben eine Badestelle.

Flying8 Kurs
mit Andreas Möller
in der Weberei Hamburg
Daten und
Dauer nach
Absprache
0177-4318921
post@weberei-hamburg.com

FLYING8 Kurs in der Weberei Hamburg in Hamburg St. Pauli
Anfang und Ende:

Am ersten Kurstag tre en wir uns um 10:00 Uhr in der schönen Weberei Hamburg.
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 bis 18:00 Uhr 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.

Unterkunft:

Unterkünfte sind nicht in der Kursgebühr enthalten.
Das Schanzenviertel bietet eine Vielzahl von Unterkünften Wir helfen gerne bei der
Unterkunftssuche.

Verp egung:

Es gibt Supermärkte, Geschäfte und jede Menge Restaurants in der Nachbarschaft.
Die Kursteilnehmer können die Küche in der Werkstatt mit benutzen.

Ein FLYING8 Kurs:

kommt zu Stande, wenn mindestens eine verbindliche Anmeldung 2 Wochen Kursbeginn
vorliegt.
Sollte ein Kurs von Seiten des Veranstalters 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 2 Wochen vor Kursbeginn storniert werden. Bei einer
Stornierung innerhalb von 2 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 540€ für 3 Tage, plus 180€ für jeden weiteren Tag vor
Beginn des Kurses.

Bitte anmelden:

Ja! Ich möchte dabei sein! Daten und Dauer nach Absprache.

Name und Anschrift:

………………………………………………………………………………………………………..

Ort, Datum, Unterschrift: ……………………………………………………….…………………………………………..
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Die Weberei Hamburg liegt in einer schönen Straße in Hamburg St.Pauli, gleich bei dem
bekannten Schanzenviertel. Die ganze Stadt kann von hier aus erobert werden, falls bei all
dem Weben noch Zeit dafür bleibt. Der Hafen, die Elbe und der Strand sind leicht zu
erreichen. Ebenso die Innenstadt und die Museen sind nicht weit entfernt.
Hamburg macht immer Spaß und ist wirklich eine sehr schöne Stadt.

Flying8 Courses
with Andreas Möller
at the Rothener Mühle
at Müssen Manor
in the Weberei Hamburg
0177-4318921
post@weberei-hamburg.com

INFORMATION AND REGISTRATION FOR 2022
What is Flying8 ?
Flying8 is weaving loom and weaving process,
method and technology.
Flying8 was developed by Andreas Möller.
He has been weaving for over 40 years and has always found,
invented and tested improvements that simplify weaving and
the loom.
Flying8 puts the weaving person in the center.
The loom is ergonomic, quiet, light and has good lighting.
The weaving method is clear, uncomplicated, brisk and modern.
The loom and accessories do not have to be expensive,
everything can be built by yourself.

Flying8 Course at the Rothener Mühle
Date:
April 25-30, 2022
August 8-13, 2022
Number of participants:
4-6
Fee:
890€ incl. material
Course instructor:
Andreas Möller
Location:
Rothen Mühle 3
19406 Mustin
Tine and Wolf Schröter
rothener-muehle.de

For whom is Flying8 weaving interesting?
Beginners and professionals alike will bene t.
Anyone who has always wanted to weave but didn't start: "Too
noisy, too big, too expensive, too di cult, too tedious!", that's
over! Now you can get started!
Flying8 looms are in use at universities, weaving mills and living
rooms all over the world.
What is the di erence between Flying8 and conventional
weaving?
A Flying8 loom uses much less resources and less space than
comparable normal looms.
Noise is greatly reduced and the loom is adjustable to the size
of the user. Setting up the loom and weaving can be done alone
in a very comfortable posture in quite a short time.
What will I learn in a 6-day Flying8 weaving course?
This course will put you on the right path to understanding
weaving practically and theoretically.
From thread to fabric, all the moves are taught, learned and
completed several times.
You will prepare warps with the Flying8 lift system, put them on
the loom with the "best friend". You learn to build bobbins and
to wind the weft thread properly on them.
Pattern formation will rst be gone through theoretically and
then practically applied in the Flying8 loom.
You will weave samples and products.
Do you already have experience? Then more advanced content
can also be discussed beforehand.The goal is that you can
con dently use your new skills and knowledge in your loom at
home.

Flying8 Course at Müssen Manor
Date:
Dates and duration by
arrangement, min. 3 days
Number of participants: 1-3
Fee:
180€/day incl. material
Course instructor:
Andreas Möller
Location:
Weaving room in the washhouse
Müssen Manor
Müssen 9
23827 Müssen
weberei-hamburg.com
Flying8 course in Hamburg
Date:
Dates and duration by
arrangement, min. 3 days
Number of participants: 1-3
Fee:
180€/day incl. material
Course instructor: Andreas Möller
Location:
Weberei Hamburg
Bernstorffstraße 164
22767 Hamburg
Andreas & Natalia Möller
weberei-hamburg.com
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Flying8 courses with Andreas Möller can also be planned individually for your workshop, for schools, universities,
NGOs, GOs or your company. Please contact me.

Flying8 course with Andreas Möller
at the Rothener Mühle
Rothen Mill 3, 19406 Mustin
25-30 April 2022
and the
August 8-13, 2022
0177-4318921
post@weberei-hamburg.com

FLYING8 course at the beautiful Rothener Mühle in Mecklenburg VP.
Beginning and end:

On the rst day of the course we meet at 10:00 am in the beautiful course room.
On the last day we close together at 14:00. Those who wish to stay until 17:00 are welcome to
do so.

Course times:

9:00 till 17:00
Breaks as needed and agreed upon.
The workshop can also be used beyond 17:00.

Bring along:

Please bring, warm socks for weaving and, if available, photos of your loom and your own
woven material.

Prior Knowledge:

Previous experience is not expected.

Languages:

German, English is also no problem.

Arrival:

By car from Hamburg approx. 2 hrs, from Berlin approx. 2.5-3 hrs.
By train to Bützow, alternatively to Güstrow.
A free station pick-up service can be arranged.

Accommodation:

Accommodations are not included in the course fee.
Rothen and surrounding villages o er a variety of vacation homes or rooms.
A list of accommodations you can nd at: https://www.rothener-muehle.de/über-uns/.

Meals:

There are supermarkets and stores in the nearby Sternberg.
The participants can use a refrigerator, a kettle, a co ee maker and a microwave oven.
In Rothen there is a small restaurant, the ROTHE KELLE, but it is not open all the time.

A FLYING8 course:

will be held if at least 4 binding registrations are received six weeks before the start of the
course.
If a course does not take place, all fees paid will be refunded 100% or another course date can
be taken.

Cancellation:

A registration can be cancelled up to 6 weeks before the course starts. In case of cancellation
within 6 weeks before the beginning of the course, half of the course fee must be paid or
another participant can be provided.

Flying8 Books:

Participants get a 20% discount on all Flying8 books.

Course Fee:

I pay the course fee of 890€ before the beginning of the course.

Please register:

Yes! I would like to be there!

Name and address:

………………………………………………………………………………………………………..

Course 25-30 April 2022 | Course 8-13 August 2022

Place, date, signature: ……………………………………………………….…………………………………………..
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The Rothener Mühle is very idyllically located a bit away from the small village of Rothen in
Mecklenburg-Vorpommern.
The owners, Tine and Wolf Schröter, are artisans and also run a ne gallery here and a cidery
in the fall. There is a bathing place at the lake of Rothen.

Flying8 Course
with Andreas Möller
at Müssen Manor
Dates and
duration after
arrangement

0177-4318921
post@weberei-hamburg.com

FLYING8 Course at Manor Müssen in Schleswig-Holstein
Beginning and end:

On the rst day of the course we meet at 10:00 am in the beautiful course room.
On the last day we close together at 14:00. Those who wish to stay until 17:00 are welcome
to do so.

Course times:

9:00 till 17:00
Breaks as needed and agreed.
The workshop can be used until 18:00.

Bring along:

Please bring warm socks for weaving and, if available, photos of your loom and your own
weavings.

Prior Knowledge:

Previous experience is not expected.

Languages:

German. English is also no problem.

Getting there:

By car from Hamburg ca. 75min.
By train to Bad Segeberg.
A free train station pick-up service can be arranged.

Accommodation:

Accommodations are not included in the course fee.
Müssen Manor and surrounding villages o er a variety of vacation apartments or rooms. We
will be happy to help you nd accommodation.

Meals:

There are supermarkets and stores in the Bad Segeberg.
The students can use the kitchen in the house.

A FLYING8 course…

will be realized if at least one binding registration is received 2 weeks before the beginning of
the course.
If a course should not come on the part of the organizer to stand, all paid fees are refunded to
100% or it can be taken another course date.

Cancellation:

A registration can be cancelled up to 2 weeks before the course starts. In case of cancellation
within 2 weeks before the beginning of the course, half of the course fee must be paid or
another participant can be provided.

Flying8 Books:

Participants receive a 20% discount on all Flying8 books.

Course Fee:

I pay the course fee of 540€ for 3 days, plus 180€ for each additional day before the course
starts.

Please register:

Yes! I would like to be there! Dates and duration by arrangement.

Name and address:

………………………………………………………………………………………………………..

Place, date, signature: ……………………………………………………….…………………………………………..
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Müssen Manor is located in the beautiful Schleswig-Holstein Switzerland. Surrounded by
lakes , meadows, elds and forests it is an oasis of peace and stress-free living. The
workshop is located on the edge of the estate and the large windows allow the light of the
sun to run free, while you look out into the beautiful park and let the day weave past....
Many lakes have a bathing area.

Flying8 Course
with Andreas Möller
at the Weberei Hamburg
Dates and
duration after
arrangement
0177-4318921
post@weberei-hamburg.com

FLYING8 Course at the Weberei Hamburg in Hamburg St. Pauli
Beginning and end:

On the rst day of the course we meet at 10:00 am in the beautiful weaving mill Hamburg.
On the last day we close together at 14:00. Those who wish to stay until 17:00 are
welcome to do so.

Course hours:

9:00 till 17:00
Breaks as needed and agreed.
The workshop can be used until 18:00.

Bring along:

Please bring warm socks for weaving and, if available, photos of your loom and your own
weavings.

Prior Knowledge:

Previous experience is not expected.

Languages:

German. English is also no problem.

Accommodation:

Accommodations are not included in the course fee.
The Schanzenviertel o ers a variety of accommodations We are happy to help you nd
accommodation.

Meals:

There are supermarkets, stores and plenty of restaurants in the neighborhood.
The students can use the kitchen in the workshop.

A FLYING8 course…

will be realized if at least one binding registration is received 2 weeks before the beginning
of the course.
If a course should not come on the part of the organizer to stand, all paid fees are
refunded to 100% or it can be taken another course date.

Cancellation:

A registration can be cancelled up to 2 weeks before the course starts. In case of
cancellation within 2 weeks before the beginning of the course, half of the course fee must
be paid or another participant can be provided.

Flying8 Books:

Participants receive a 20% discount on all Flying8 books.

Course Fee:

I pay the course fee of 540€ for 3 days, plus 180€ for each additional day before the
course starts.

Please register:

Yes! I would like to be there! Dates and duration by arrangement.

Name and address:

………………………………………………………………………………………………………..

Place, date, signature: ……………………………………………………….…………………………………………..
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Weberei Hamburg is located in a beautiful street in Hamburg St.Pauli, right by the famous
Schanzenviertel. The whole city can be conquered from here, if there is still time for it with
all the weaving. The harbor, the river Elbe and the beach are within easy reach. Likewise,
the city center and museums are not far away.
Hamburg is always fun and really a very beautiful city.

