
Fortgeschritten 2 

Allgemeines zu den weiterführenden Drechselkursen: 

 
Kurszeiten: 

Kurse am Dienstag/Mittwoch  und/oder  Freitag/Samstag: 

 

1. Kurstag: 13.00-15.30 Uhr/ Kaffeepause / 16.00–17.30 Uhr                                                                                                  

 

2. Kurstag: 09.00-12.00 Uhr/ Mittagspause/ 13.00–15.30 Uhr/ 

Kaffeepause/ 16.00–17.30 Uhr 

 

Im Fortgeschrittenenkurs 2 werden wir auf das erlernte aufbauen, dass Sie bei mir, oder auch anderen 
Kursanbietern erworben haben. 

Kursthemen sind:  
Auf Wunsch kann ein mehrarmiger Kerzenständer in Langholztechnik hergestellt werden. 
Aber auch Querholzarbeiten wie Dosen, oder Büchsen (sog. Plopp-Dosen) bei denen die Maßtoleranzen viel 
genauer gesetzt werden, stehen auf dem Programm. 
Auch das Drehen einer Kugel ist in diesem Kurs möglich. 
Des Weiteren wird in diesem Kurs an einem Stifte-Köcher oder ähnlichem die Stirnholztechnik vermittelt. 
Wir werden mit dem Hacken, Ringwerkzeug und anderen diversen Aushöhl-werkzeugen arbeiten. 
Ein besonderes Augenmerk wird auf die richtige und sichere Handhabung der Drechselwerkzeuge gerichtet und 
natürlich spielt die richtige Spanntechnik beim sicheren Umgang mit dem Werkstück eine große Rolle. 
Ein weiterer Punkt ist das Wissen um die Eigenschaften des Holzes, die richtige Lagerung und die rissfreie Trocknung 
desselben. 
Aber auch die Gestaltungsmöglichkeiten der Werkstücke, die Eckdaten einer guten Form, das schleifen von Hand 
und mit Hilfsmitteln, die Oberflächenbehandlung Ihrer Objekte ist Bestandteil des Kurses. 
 
Das Übungsmaterial ist in der Kursgebühr enthalten. 
Besondere Edelhölzer und Werkstoffe die über das übliche Übungsmaterial hinausgehen werden nach tatsächlichem 
Aufwand gesondert berechnet (Verfügbarkeit evtl. vorher Abklären).  
Kaffeepause,  mit Kaffee/Tee und Kuchen und alkoholfreie Getränke sind in der Kursgebühr selbstverständlich 
inbegriffen.  
Nach Beendigung des Kurses erhalten Sie eine Teilnahmeurkunde für den abgelegten Drechselkurs. 

Bitte mitbringen: 
Bequeme Arbeitskleidung mit geschlossenen Kragen und Ärmelbündchen aus möglichst glattem Stoff. 
Wenn vorhanden Schutzschuhe oder alternativ festes Schuhwerk. 
Sollten Sie bereits Drechselwerkzeug besitzen, dürfen Sie es gerne mitbringen ich werde mir es ansehen und Ihnen 
Tipps für den richtigen Anschliff geben. 

Bei  Bedarf vermitteln wir Ihnen gerne eine Unterkunft (Zimmer mit Frühstück, Ferienwohnung  
oder Hotel), fragen Sie uns, damit wir das Passende für Sie finden, gerne können Sie sich aber auch im Internet auf 
den Fremdenverkehrsseiten selbst ein Bild machen: 

www.lengenwang.de        www.seeg.de         www.marktoberdorf.de        www.nesselwang.de 

In Lengenwang zu empfehlen:          http://www.haus-gast.de 

http://www.lengenwang.de/
http://www.seeg.de/
http://www.marktoberdorf.de/
http://www.nesselwang.de/
http://www.haus-gast.de/


Geschäftsbedingungen: 

Die Kurszeiten und die Kursgebühr entnehmen Sie bitte der individuellen Kursbeschreibung.  

Das Übungsmaterial im üblichen Umfang, ist soweit nicht anders angegeben im Kurspreis enthalten. 

Darüber hinausgehendes Material für individuelle Projekte, wird nach Aufwand gesondert berechnet. 

Ihre Übungsstücke und Ihre Projekte dürfen Sie selbstverständlich mit nach Hause nehmen.          

Nach Beendigung des Kurses erhalten Sie eine Teilnahmeurkunde für den abgelegten Drechselkurs. 

Zu den Kaffeepausen an beiden Tagen gibt es Kaffee/Tee und Kuchen, außerdem stehen Ihnen während der 

gesamten Kurszeit (auch Mittagspause) alkoholfreie Getränke und eine Kaffeemaschine kostenlos zur 

Verfügung.  

In der Mittagspause (12.00-13.00 Uhr) ist die Werkstatt für Sie offen und sie können Ihre mitgebrachten 

Speisen verzehren, Sie können sich aber auch im nahegelegenen Edeka-Markt an der heißen Theke etwas 

besorgen.  

 

Die Anmeldung zum Kurs erfolgt in schriftlicher Form, und bedarf der schriftlichen Bestätigung. 

Ihre Daten unterliegen dem Datenschutz und werden in keiner Form an Dritte weitergegeben.     

 

Ihre Kursrechnung erhalten Sie ca. 6 Wochen vor Kursbeginn. 

Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer 4 Wochen vor Kursbeginn  

auf das angegebene Konto.          

Der Kursplatz ist erst nach vollständiger Bezahlung der Kursgebühr verbindlich reserviert.      

Sämtliche Preise verstehen sich incl. der ges. MwSt. von derzeit 19%.   

Als Kursteilnehmer tragen Sie die volle Verantwortung für sich und Ihre Handlungen, Kinder unter 16 Jahren 

dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. 

Eltern haften für ihre Kinder. 

Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Gefahr. 

Der Kursleiter haftet für eigenes Verschulden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie, dass Sie körperlich und psychisch gesund sind und die volle Verantwortung 

für die Teilnahme an dem gebuchten Kurs tragen. 

Eventuelle Einschränkungen die zu Beeinträchtigungen führen können, teilen Sie bitte dem Kursleiter 

vor Beginn des Kurses mit. 

 

Ab der Buchung eines festen Kurstermines und der Bestätigung unsererseits kommt ein verbindlicher  

Vertrag zustande, dies gilt auch für Termine für die ein Gutschein eingelöst wird. 

Bei Rücktritt vom Vertrag bis 4 Wochen vor Kursbeginn fallen 30.- € Bearbeitungsgebühr an. 

Bei späterer Abmeldung oder Umbuchung auf einen anderen Kurs (egal aus welchen Gründen) 

kann die Kursgebühr unter Einbehalt der Bearbeitungsgebühr von 30.- € nur erstattet werden, 

sofern der Kursplatz anderweitig neu belegt werden konnte. 

 

Im Netz finden Sie eine Vielzahl an Seminarrücktrittversicherungen für den Fall der Fälle wie z.B. diese: 

https://www.hmrv.de/spezialversicherung/seminarversicherung 

(Bitte immer und unbedingt die Versicherungsbedingungen durchlesen!)         

 

Sollte ein Kurs aufgrund mangelnder Beteiligung nicht zustande kommen  oder aus gesundheitlichen Gründen 

oder höherer Gewalt von uns abgesagt werden müssen, wird Ihnen die Kursgebühr in voller Höhe erstattet. 

Weitergehende Ansprüche (auch Ansprüche Dritter)  

können von uns nicht berücksichtigt werden! 

Die Kursteilnehmer erklären sich mit ihrer Anmeldung damit einverstanden, dass im Kurs entstandene 

Aufnahmen in Bild und Ton von uns veröffentlicht werden dürfen.  

 

 

Lengenwang, 01.08.2021 

Martin Adomat 

https://www.hmrv.de/spezialversicherung/seminarversicherung

