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Werkzeugliste TeilnehmerInnen | Workshop Rostskulptur Franz Seitl

WERKZEUG:
Der Großteil des Werkzeuges wird vom Kursleiter zur Verfügung gestellt; einige wenige Sachen sollte nach Möglichkeit aber
jede/r selber mitbringen. (Kein Stress, wenn nicht alles verfügbar ist, ich habe Reserven...)
-- Lederhandschuhe: kräftige (Leder-) Gartenhandschuhe in guter Passform, (nicht die klobigen Bau-Handschuhe)
-- billige Borstenpinsel: mehrere Flachpinsel im Bereich 3cm, 4-5cm breit; ca. 1cm und 5mm ggf. auch sehr gut brauchbar, allerbilligste Setqualität vom Baumarkt oder Diskonter reicht!!! (Ein Teil wird´s nicht überleben...)
-- Schutzbrille: ja, wirklich!
-- 1-2 Plastikgefäße mit gut schließendem Deckel (ideal sind 1-Liter-Eiscremeboxen);
+ 1 (leeres) Essiggurkerl-Glas mit Schraubverschluss; ggf. ein paar Einwegtassen (Supermarkt-Fleischtassen u.ä.)
-- 1-3 große Plastikmüllsäcke (120L)
-- Wer gerne Skizzen macht, Papier und Bleistift; und natürlich Arbeitsgewand, das auch schmutzig werden darf

NUR (!!!) falls ohnehin vorhanden, dann bitte auch mitbringen (Nicht extra kaufen!):
-- alter Haarfön (der ggf. auch schmutzig werden darf) oder Heißluftgebläse
-- Heißkleberpistole
-- Verlängerungskabel/Verteilerstecker
-- Holzraspel
-- Schnabelzange
-- Stanleymesser: groß, mit Klingenführung aus Metall (die aus 100% Plastik brechen aus), + Ersatzklingen
-- „Fundstücke“: fallweise schön integrierbar sind alte rostige Nägel, kleine Schwemmholz-Stücke u.ä.
Muss aber nicht sein!!! (Ggf. brauchbar ist nur, was man anbinden, ankleben oder durchbohren kann.
Größere/schwere Eisenteile sind nicht nutzbar, da wir weder schweißen noch löten!)
Eigenes Werkzeug bitte markieren, um Verwechslungen zu vermeiden...

MATERIAL:
Das gesamte Aufbaumaterial für die Objekte wird vom Kursleiter mitgebracht und gegen eine Materialpauschale
von € 30,- zur Verfügung gestellt.
In der Pauschale nicht enthalten ist die Rostpatina-Chemie, die nach tatsächlichem Verbrauch verrechnet wird
(Kosten je nach Objektgrößen meist im Bereich ca. 20,- bis 40,-)
(Nicht enthalten sind auch die bei manchen Objekten nötigen Sockel; Beratung über Möglichkeiten erfolgt im Kurs)
Falls es Fragen dazu gibt, helfe ich gerne! (info@franzseitl.at)
Infos zu den Workshops siehe auch auf www.franzseitl.at
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