Fotos sind als Inspiration gedacht, in den Kursen arbeiten wir sehr frei und möchten nicht einfach nur Muster abkopieren.
Die Möglichkeiten mit diesen tollen Materialien sind endlos!!!

Workshop 1

Kreatives Papierdesign mit Tags:

Wir lernen die verschiedensten Produkte spielend leicht kennen bei der Bearbeitung etlicher Tags. Zusammengehalten von einem Ring entsteht so
ein informatives „Nachschlagewerk“.

Workshop 2

mixed Media

dieser Trend ist mein absoluter Liebling unter den derzeitigen Kreativstylen.
Wie in der Mode gilt hier : "Erlaubt ist was gefällt !"- das bedeutet absolute künstlerische Freiheit für jeden Kreativen.
Tauchen sie mit mir ein in die Welt der Farben und Pasten von Viva Decor und lassen sie sich von der Vielfältigkeit begeistern!. Wir experimentieren mit
verschiedensten Produkten, wir arbeiten in unterschiedlichsten Techniken und nutzen diverse Hilfsmittel wie Schablonen, Stanzen, Prägemaschinen etc...
Die Experimentierfreudigkeit wird belohnt mit ihrem ganz persönlichen Kunstwerk, welches sie am Ende stolz mit nach Hause nehmen dürfen!
"An die Farbe- fertig-los!" - das ist das Motto unseres Mixed Media Kurses, zu dem ich sie herzlich begrüssen möchte.

Workshop 3

Beton giessen

"Adventskranz mal anders: DIE Idee für den Advent 2015:

Basteln mit Beton begeistert derzeit die Kreativen in ganz Europa. Es gibt kaum mehr eine Zeitschrift, welche dieses Thema auslässt.
Aber : Beton ist nicht gleich Beton. Daher hat Viva Decor den "Beton für Kreative" entwickelt- Ein Produkt abgestimmt auf die Bedürfnisse des
anspruchsvollen Kreativen: staubarm, kunstfaserverstärkt, extrem feinkörnig, schnell abbindend. Grob arbeiten kann man mit jedem Beton. Bei
filigranen Arbeiten aber trennt sich die Spreu vom Weizen. Hier zeigt sich die Qualität des "Betons für Kreative" von Viva Decor.
Hauchdünne Windlichter, innen vergoldet mit Maya Gold , der ultrabrillianten Acryl-Farbe von Viva Decor werden zum Highlight der dunklen
Jahreszeit.
Wir nutzen solch ein Windlicht als Basis für einen Adventskranz- der Tipp von Kursleiterin Anke Bauer für die diesjährige Vorweihnachtszeit.
Da der Beton 24 h aushärten muss, spaltet sich der Workshop auf 2 Tage.
1.Tag: Modellieren der Windlichter und giessen der Kleinigkeiten (Überraschung )
2. Tag: goldene Momente mit Maya Gold
Zusätzlich erfahren Sie viele Neuigkeiten rund um das Sortiment von Viva Decor.

Workshop 4

Betoneffektpaste :

"Sieht aus wie Beton- ist es aber nicht!" Das ist das Motto der Betoneffektpaste.
Mit dieser Neuentwicklung von Viva Decor lassen sie jede Oberfläche aussehen, als wäre sie aus Beton.
Dabei ist es egal ob alt oder neu. Mit Betoneffektpaste können sie alte Dinge upcyclen oder neue Dinge noch schöner aussehen lassen.
Sie gestalten die Deckseite einer Agenda für 2016 und erlernen die Technik der Oberflächenveredlung mit Betoneffektpaste..
Solch eine Agenda ist übrigens DER Geschenktipp zu Weihnachten von Kursleiterin Anke Bauer.

Workshop 5

rostige Zeiten

" ROSTIGE ZEITEN" - so habe ich den Kurs genannt, in denen Ich ihnen zeige, wie einfach es ist mit der Rosteffektpaste "Rusty" von Viva Decor und der dazugehörigen
Patina eine täuschend echte Rostoptik auf nahezu allen Oberflächen zu erzeugen.
Gestalten Sie mit mir eine Wanduhr in Rostopik ....und das ohne den Einsatz von Säure oder ähnlichen Chemikalien. Rusty +Patina sind wasserbasierte Pasten aus dem
Hause Viva Decor,die es jedem Kreativen ganz einfach ermöglichen, Oberflächen mit der absolut trendigen Rostoptik zu verschönern.

Workshop 6

Color Up

"Mit Color Up sagen wir langweiligen Gummistiefeln, abgenutzten Schuhen und Handtaschen, die nicht die Farbe der Saison, haben den Kampf an!
Erlernt die Basics im Umgang mit Color up und gestaltet 3 tolle Schlüsselnanhänger in verschiedenen Techniken, die ihr später auf euren Taschen, Schuhen und
Gummistiefeln anwenden könnt. Solche Schlüsselanhänger sind übrigens tolle Weihnachtsgeschenke!
Gern könnt ihr eure persönlichen Lieblingsstücke mitbringen und euch hinsichtlich der Gestaltung beraten lassen, damit ihr daheim gleich kreativ weiter upcyclen
könnt.
Mit Color Up geht's euch nun ans Leder! Ab sofort gibt es keine Ausrede mehr für langweilige, nicht zum Kleid passende Schuhe! Ihr könnt wild kreativ sein und in
Farben schwelgen.....oder einfach nur eure Lieblingsschuhe mit einem frischen Anstrich zu einem neuen Leben verhelfen."

Workshop 7

Shabby Chic zum Selbermachen mit Chalky- Vintage-Look

Chalky Vintage-Look ist eine samtmatte Oberflächenfarbe für Dekorationen im angesagten Shabby Chic. Holzgegenstände, ausgediente Möbel oder
Flohmarktgegenstände erhalten damit einen romantisch verspielten, zauberhaften Vintage-Look. Sie arbeiten im Kurs mit Holzgegenständen oder
Flaschen etc.

