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Merkblatt für Kursteilnehmer
Was gilt im Atelier?

Wo finden die Kurse statt?

Allgemeines
Herzlichen Dank für Deine Kursbuchung! Anbei findest Du ein paar nützliche Infos und Tips zu den Kursen.
Für die Kurse im Malatelier Turicum - Uorschla Martinelli gelten die AGBs gemäss der Webseite.
Link zu AGBs
Bitte beachte dort insbesondere die Stornierungsbedingungen und die Regelung zur Kompensation von Kursstunden.
Auf die AGBs wird auch im Text unten teils wieder hingewiesen.
Die Kurse finden, sofern nicht anders beschrieben, im Malatelier an der Seestrasse 116 in Uster statt.

Vor dem Kurs
Du bekommst nach der Kursbuchung eine Email mit der Buchungsbestätigung.
Darin enthalten findest Du nochmals die wichtigsten Informationen zum Kurs und unsere Bankverbindung und Adresse.
Bitte prüfe, ob Du diese Email erhalten hast (kann auch versehntlich im Spam Ordner landen) und lass uns wissen,
wenn dem nicht so ist. Wir schicken Dir dann die Bestätigung erneut zu.
Was muss ich mitbringen?
Du musst zum Kurs nichts Spezielles mitbringen. Alle Malutensilien sind im Atelier vorhanden.
Was ziehe ich beim Kurs an? Es hat für jeden Teilnehmer eine Malschürtze. Es bietet sich aber an bequeme Kleider und Schuhe anzuziehen, die auch
mal einen Farbkleckser abbekommen dürfen. Das gehört zum guten Ton im Atelier :-)
Ich kann doch nicht kommen - Es kann immer mal etwas dazwischen kommen. Wenn Du an einem Kurs nicht teilnehmen kannst, melde Dich bitte bei uns
was kann ich tun?
schnellstmöglich schriftlich (uorschla.martinelli@malatelier-turicum.ch). Wir schauen das dann gemeinsam an.
Bitte beachte unsere Regelungen zu Stornierung/Kompensation in den AGBs.
Wann geht’s los?
Du findest Deine Kursdaten nochmals in Deiner Buchungsbestätigung. Du kannst 15min vorher in den Kursraum um Dich
für den Kurs vorzubereiten.
Während dem Kurs
Habe ich einen festen Platz? Es hat für jeden Teilnehmer einen Arbeitsplatz im Atelier. Der Platz kann während des Kurses wechseln, je nachdem was
aus Kurssicht Sinn macht. Es gibt keine Stammplätze und es kann sein, dass Du Deinen Platz auch mal wechseln musst.
Wenn möglich schauen wir aber, dass jeder einen Platz hat der passt.
Wie lange gehen die Kurse?
Die Kurse gehen normalerweise 3 Stunden (unter der Woche) und 6.5 Stunden bei Wochenendkursen.
Etwa eine Viertelstunde vor Kursbeginn, wird der Raum geöffnet. Eine Viertelstunde vor Kursende wird die Kursleiterin
Dich dann darauf aufmerksam machen, langsam zum Ende zu kommen. Der Kursraum wird dann pünktlich geschlossen.
Machen wir eine Pause?
Pausen können individuell und jederzeit eingelegt werden. Es hat einen grossen Pausenbereich, einen Kühlschrank und
Kaffeemaschine. Gekühlte Getränke und Kaffee (Nespresso) können gegen einen kleinen Unkostenbeitrag bezogen werden.
Es besteht leider keine Möglichkeit etwas zu Kochen. Bei Tageskursen gibt es eine Mittagspuase dafür am Besten selbst etwas zum Essen mitbringen. Es kann aber auch etwas (gemeinsam) bestellt werden.
Wie beziehe ich Leinwände
Verbrauchsmaterialien wie Farben und Leinwände können in grosser Auswahl günstig direkt im Atelier bezogen werden.
und Farben?
Da der Verbrauch individuell stark variieren kann, rechnen wir die Verbrauchsmaterialien einzeln ab.
Die Leinwände werden am ersten Kurstag bezahlt, die weiteren Verbrauchsmaterialien werden nach Fertigtstellung verrechnet.
Bitte bringe dafür etwas Bargeld mit. Die Kursleiterin kann Dir auch Nachfrage vorgänging in etwa
abschätzen mit welchen Kosten zu rechnen ist.
Kann ich mein Bild im
Dein Bild kannst Du während der Dauer des Kurses im Atelier lagern. Es ist wichtig, dass Du Dein Bild jeweils mit Deinem
Atelier lagern?
Namen anschreibst damit es keine Verwechselungen gibt. Wir können für die Bilder leider nicht haften.
Bitte nimm Dein Bild am letzten Kurstag dann mit nachhause, oder alsbald danach sobald es getrocknet ist.
Das Lager ist begrenzt und der Platz wird dann für Folgekurse benötigt.
Wo finde ich weitere
Um Missverständnisse zu vermeiden, möchten wir Dich bitten, Dich mit unseren AGBs vertraut zu machen.
Informationen?
Themen wir Stornobedingungen, Kurse kompensieren, Haftung sind wichtig für beide Seiten und in den AGBs
nochmals genau erklärt. Dort steht auch im Detail, was im Kurs enthalten ist und was nicht.
Nach dem Kurs
Wir hoffen, Dir hat der Kurs bei uns gefallen und Du hats Freude an Deinem neuen Werk!
Deine Rückmeldung ist uns sehr wichtig, daher sind wir dankbar für Deine Anregungen und Deine Kritik.
Lass uns gerne wissen, wenn wir etwas besser machen können oder etwas nicht so war, wie Du es Dir vorgestellt hast.
Das kannst Du auch gerne während dem Kurs tun, dann finden wir sicher eine gemeinsame Lösung.
Wenn es Dir gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Du uns auf Google eine Bewertung hinterlassen könntest,
damit auch andere Interessierte den Weg zu uns finden.
Bekomme ich eine
Buchungsbestätigung?

Kreditkarte
Überweisung
Barzahlung

Stornierung

Wie komme ich zum Kurs?

Buchung/Bezahlung/Stornierung
Alle Kurse können vorab online mit den gängigen Kreditkarten bezahlt werden.
Es ist allerdings auch möglich eine Banküberweisung zu tätigen, die Bankverbindung findest Du in der Buchungsbestätigung.
Sollte eine Vorabzahlung nicht möglich sein, bringe bitte den Kursbetrag am ersten Kurstag in Bar mit.
Du kannst dann direkt beim Kursleiter zahlen. Wir bitten um Verständnis, dass nur Teilnehmer, die bezahlt haben, auch am
Kurs teilnehmen können.
Sollte es Dir nicht möglich sein, wie geplant am Kurs teilzunehmen, kannst Du Dich jederzeit abmelden.
Es gelten dann die Stornierungsbedingungen gemäss der AGB (bis 30 Tage vor Kursbeginn gratis Stornierung möglich)
Anfahrt/Logistik
Mit dem Auto:
Das Atelier befindet sich am Ortsausgang Uster (Richtung Greifensee) gegenüber der ARA Jungholz.
Eine Übersichtskarte mit Routing Funktion findest Du auf unserer Homepage.
Parkplätze:
Beim Atelier gibt es kostenlose Parkplätze. Diese sind am Boden gelb markiert und als Besucher-Parkplätze ausgewiesen.
Falls kein freier Parkplatz vorhanden ist, kann am Strassenrand (weisse Parkzone) oder in der Nähe der Bushaltestelle Turicum
gegen Entgelt geparkt werden.
ÖV-Anbindung:
Mit der S-Bahn nach Bahnhof Uster und von dort mit dem Bus 817 in Richtung "See". Die Fahrt dauert ca. 10 Minuten.
Für den Fussweg bitte die Abbildung Google-Maps auf unserer Homepage beachten.
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