
                                             

 Holz - eine Welt voller Märchen und Wunder 

Sehr geehrte Dame , sehr geehrter Herr , 

Zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen für das Interesse an unseren Intarsien Kursen 
bedanken. Vielleicht möchten Sie die Kunst der Intarsien lernen, weil Sie sich ein 
interessantes und ausgefallenes Hobby suchen, vertiefen möchten oder einfach, weil Ihnen die
Arbeit mit dem `` lebendigen ´´ Material Holz Spaß macht? 
In unseren Intarsien Kursen lernen Sie, diese Kunst von Anfang an richtig anzugehen, 
Tricks und Kniffe, mit denen Sie in kurzer Zeit Kunstwerke herstellen, die Sie begeistern. Wir
garantieren Ihnen, dass Sie am Ende eines Kurses Ihr komplett vollendetes Kunstwerk mit 
nach Hause nehmen können! 
Für den Kurs benötigen Sie keinerlei Vorkenntnisse. Das benötigte Material, erlesene 
Hölzer aus aller Welt, sowie die Werkzeuge werden von uns gestellt. Unsere Werkstatt ist von 
8.00 - 17.00 Uhr für Sie geöffnet. 
Unsere Intarsien Kurse sollen Ihnen nicht nur die handwerklichen Kenntnisse vermitteln, 
sondern Sie sollen auch Spaß machen! 
Auf den nächsten Seiten finden Sie noch weitere Informationen über unsere Intarsien 
Kurse. Wenn Sie aber trotzdem noch Fragen haben, rufen Sie uns doch einfach an. Wir 
würden uns freuen, Sie in unserem nächsten Kurs begrüßen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Echtermann & Corinna Schmeißer



Wie finden Sie zu uns? 
Damit Sie uns leichter finden, haben wir Ihnen eine Wegskizze aufgezeichnet. Wie Sie
sehen, ist die nähere Umgebung von Mermuth touristisch sehr interessant. Die 
Loreley ( bei St.Goar ), Kaub ( Wasserburg ) , Boppard und das Deutsche Eck in 
Koblenz , kann man auch im Rahmen eines Familienurlaubs genießen . 

Was lernen Sie in unserem Intarsien Kurs? 
In unserem praxisorientierten Kurs lernen Sie eine verblüffend einfache und vor allem
zeitsparende Technik der Holzeinlegearbeit kennen. Sie erlernen eine nicht allgemein 
übliche Methode der Übertragung einer Zeichnung auf das zu bearbeitende Furnier. 
Sie werden die Gelegenheit haben, die Technik des  Intarsien schneiden                       
( Messertechnik )  an mehreren graphischen  und gegenständlichen  Motiven zu erlernen, zu 
üben und zu beherrschen. Im nächsten Schritt setzen  Sie die so erzeugten Furnierteile 
zusammen und verleimen sie. Wenn das Werk Ihrer Wahl aus der Presse kommt, wird es 
geschliffen und einer konservierenden Oberflächenbehandlung unterzogen. Selbstverständlich
dürfen Sie neben diesem Kunstwerk auch alle angefangenen Werke mit nach Hause nehmen.

Wann ist der nächste Intarsien Kurs? 
Unsere Intarsien Kurse finden ganzjährig statt. Am Anfang jeden neuen Jahres setzen 
wir Kurse für das folgende Jahr fest. Termine die davon abweichen,  müssen mit uns 
besprochen und festgelegt werden. Wir bieten Wochenkurse an Montags  - Freitags 
von ca. 8.00 - 17.00 Uhr (Freitags jedoch nur bis ca. 15 .00 Uhr).

Was müssen Sie mitbringen? 
Das benötigte Material und die Werkzeuge werden von uns gestellt. Mitzubringen 
sind Frohsinn und gute Laune. 

Wie viel Teilnehmer sind in einem Kurs? 

Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 1 Person begrenzt. Dadurch ist gewährleistet, 
dass der Kursteilnehmer optimal betreut werden kann. 



Was kostet es? 
Der Preis für den Wochenkurs beträgt pro Person 500,- € ohne Übernachtung und 
Frühstück.
Die Übernachtung in unserem Ferienhaus ( Selbstversorgung) beträgt pro Tag 46,-€ , 
somit wären das bei 4 Übernachtungen 184,-€  .

Wie kann ich mich anmelden?
Füllen Sie die beiliegende Kursanmeldung  aus und schicken Sie sie bitte vollständig 
ausgefüllt an uns zurück. Mit dem Abschicken der Kursanmeldung an uns, ist die 
Kursteilnahme bestätigt, vorausgesetzt  der Kurstermin ist mit uns besprochen 
worden. 

Wie kann ich bezahlen? 
 
  Überweisen auf unten stehendes Konto oder am Anreisetag  als Barzahlung .  

Bankverbindung

T. - H. Echtermann 
Volksbank   Hunsrück -Nahe  eG
BLZ   560 614 72
Kto. 371  813
IBAN   DE 21560614720000371813
BIC      GENODED1KHK

oder

Volksbank Hunsrück – Nahe eG
Corinna Schmeißer
BLZ 560 614 72
Kontonummer 385094
IBAN DE 43 560614720000385094
BIC  GENODED1KHK



Echtermann + Schmeißer
Tannenweg 15
56283 Mermuth / Hunsrück

                         Kursanmeldung

Ja, ich möchte mit _______Person ( en ) an dem Intarsien Kurs teilnehmen.  Der Preis
pro Person beträgt 500,- -€.
Mit 4 Übernachtungen in unserem Ferienhaus  zusätzlich 184,-€

Wochenkurs     vom…………….       bis………………  (  Mo - Fr ) 

 
Meine Anschrift :   ________________________             Tel . für Rückfragen 

                                ________________________             bitte angeben

                                ________________________          ______________

 

Datum und Unterschrift_______________________________



Holz eine Welt voller Märchen und Wunder

 Kurstermine

Es werden pro Kurs nur 1 Teilnehmer angenommen.

Die nächsten Kurse finden statt:

vom____________________ bis ____________________
vom____________________ bis ____________________
vom____________________ bis ____________________
vom____________________ bis ____________________
vom____________________ bis ____________________
vom____________________ bis ____________________
vom____________________ bis ____________________




