
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.

0177-4318921

post@weberei-hamburg.com

Flying8 Kurs 
mit Andreas Möller  

in der Weberei Hamburg 
Daten und

Dauer nach

Absprache

Anfang und Ende: 	 Am ersten Kurstag treffen 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.


Verpflegung: 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:  ……………………………………………………….………………………………………….. 

mailto:post@weberei-hamburg.com

