Schmuck & Schönes – Andrea Herrfurth
Termine Workshops November bis Dezember 2021
Zwischenvergabe aller angebotenen Termine möglich!

Absage eines gebuchten Termines bis spätestens 3 Tage vorher, ansonsten ist die
Workshopgebühr auch bei Nicht-Teilnahme zu zahlen.
>>>alle Workshops und Shopping-Freitage immer mit negativen Corona-TestNachweis, es kann auch ein Test vor Ort (selbstmitgebracht oder gegen
Unkostenbeitrag von mir zur Verfügung gestellt) gemacht werden. Außerdem ist
während der gesamten Workshop- und Shoppingzeit Maskenpflicht in meinen
Räumlichkeiten.

26.11.2021 Freitag von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Shopping-Freitag

Nur mit Anmeldung – buch deine eigene Shoppingzeit in gemütlicher Atmosphäre bei einer leckeren Tasse Kaffee kannst du ausgiebig in meinem Workshopraum stöbern
und alle meine Schätze, die ich selbst angefertigt habe, käuflich erwerben.
Als Goodie erhältst du an diesem Tag auf alles, was du bei mir vor Ort kaufst 10%
Nachlass - auch auf Bestellungen, die du an diesem Tag in meinem Workshopraum
über mich bei Stampin‘ Up ! mit Vorauskasse als Barzahlung tätigst :-)
Bitte vermerke bei deiner Anmeldung, wenn du es ausdrücklich wünscht, dass du ohne
andere Kunden deine Shopping-Zeit hier verbringen möchtest, ansonsten kann es
vorkommen das bis zu max. 3 Kunden zeitgleich da sind!

03.12.2021 Freitag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Workshop Papier mit Stampin‘ Up!
Thema Weihnachtsworkshop
Karten, Verpackungen, Etiketten und Co

mit alkoholfreiem Punsch und Plätzchen - beides von mir selbst hergestellt �
Meine Weihnachtsworkshops sind immer großartig und sehr schnell ausgebucht – ob
das nun an den selbstgebackenen Plätzchen liegt, kann ich gar nicht sagen, aber es
macht immer sehr viel Spaß gemeinsam schöne Schätze anzufertigen. Es kann alles
frei nach Wunsch angefertigt werden.
Dauer 3,00 Std, bis max. 3,50 Std., max. 6 Teilnehmer
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Kosten je Teilnehmer 30,00€ inkl. aller Materialien (außer Bilderrahmen),
inkl. Punsch und Kekse
Kurzfristige Absage bei weniger als 3 Teilnehmern vorbehalten!

11.12.2021 Samstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Workshop Papier mit Stampin‘ Up!
Thema Weihnachtsworkshop
Karten, Verpackungen, Etiketten und Co

mit alkoholfreiem Punsch und Plätzchen - beides von mir selbst hergestellt �
Meine Weihnachtsworkshops sind immer großartig und sehr schnell ausgebucht – ob
das nun an den selbstgebackenen Plätzchen liegt, kann ich gar nicht sagen, aber es
macht immer sehr viel Spaß gemeinsam schöne Schätze anzufertigen. Es kann alles
frei nach Wunsch angefertigt werden.
Dauer 3,00 Std, bis max. 3,50 Std., max. 6 Teilnehmer
Kosten je Teilnehmer 30,00€ inkl. aller Materialien (außer Bilderrahmen),
inkl. Punsch und Kekse
Kurzfristige Absage bei weniger als 3 Teilnehmern vorbehalten!

17.12.2021 Freitag von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Shopping-Freitag

Nur mit Anmeldung – buch deine eigene Shoppingzeit in gemütlicher Atmosphäre bei einer leckeren Tasse Kaffee kannst du ausgiebig in meinem Workshopraum stöbern
und alle meine Schätze, die ich selbst angefertigt habe, käuflich erwerben.
Als Goodie erhältst du an diesem Tag auf alles, was du bei mir vor Ort kaufst 10%
Nachlass - auch auf Bestellungen, die du an diesem Tag in meinem Workshopraum
über mich bei Stampin‘ Up ! mit Vorauskasse als Barzahlung tätigst :-)
Bitte vermerke bei deiner Anmeldung, wenn du es ausdrücklich wünscht, dass du ohne
andere Kunden deine Shopping-Zeit hier verbringen möchtest, ansonsten kann es
vorkommen das bis zu max. 3 Kunden zeitgleich da sind!

19.12.2021 Sonntag von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Workshop Papier mit Stampin‘ Up!
Thema Weihnachtsworkshop
Karten, Verpackungen, Etiketten und Co

mit alkoholfreiem Punsch und Plätzchen - beides von mir selbst hergestellt �
Meine Weihnachtsworkshops sind immer großartig und sehr schnell ausgebucht – ob
das nun an den selbstgebackenen Plätzchen liegt, kann ich gar nicht sagen, aber es
macht immer sehr viel Spaß gemeinsam schöne Schätze anzufertigen. Es kann alles
frei nach Wunsch angefertigt werden.
Dauer 3,00 Std, bis max. 3,50 Std., max. 6 Teilnehmer
Kosten je Teilnehmer 30,00€ inkl. aller Materialien (außer Bilderrahmen),
inkl. Punsch und Kekse
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Kurzfristige Absage bei weniger als 3 Teilnehmern vorbehalten!

Aktuell noch frei buchbare Termine
für private Schmuck- oder Papier-Workshops
(Zwischenvergabe möglich!)

Dauer 2,50 Std bis max. 3,00 Std, mind. 2 Teilnehmer max. 6 Teilnehmer
Kosten je Teilnehmer 25,00€
beim Schmuck-Workshop ggf. zzgl. weiterer Materialanteil
– siehe auch Preisliste auf www.schmuckundschoenes.de

22.11.21 Montag Beginn ab 17.30 Uhr, spätestens 18.30 Uhr
23.11.21 Dienstag Beginn ab 17.30 Uhr, spätestens 18.30 Uhr
Ggf. sind auf Anfrage noch andere Termine möglich �
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