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ANMELDUNG zum Workshop
Schön, dass du dich zu einem unserer Workshops angemeldet hast!
Um einen reibungslosen Ablauf sicher stellen zu können, gibt es ein
paar organisatorische Dinge, die wir dir gerne vorab mitteilen
möchten.
Kursanmeldung:
Anmelden könnt ihr euch per Telefon, persönlich im Geschäft oder per E-mail unter kurse@bestoff.at
Bei der Kursanmeldung benötigen wir IMMER:
vollständigen Namen,
aktuelle E-mail-Adresse oder Postadresse (für die Zusendung der Rechnung)
Telefonnummer (unter der du gut erreichbar bist).
Bei Anmeldung unbedingt schon die Größe angeben, die du im Kurs machen möchtest.
Wichtig für die Nähwerkstatt: bitte die Modelle und Größe angeben. Schnitt ist selber vorbereitet (auf
Papier ausgeschnitten) mit zu bringen. Wir bitten vorab um eine kurze Einschätzung von eurem
Nähkönnen.

Kursbezahlung:
Nach Anmeldung ist ein Platz im Nähworkshop für dich reserviert. Wenn du nicht im Geschäft bar
bezahlst bei Anmeldung, versenden wir eine Rechnung des Kursbetrags entweder per E-Mail oder per
Post. Bis 7 Tage vor Kurstermin muss die Zahlung erfolgen. Bis dahin ist der Kurs reserviert, mit der
Bezahlung ist er erst fix gebucht.
Bei Absage einer fixen Buchung 7-2 Werktage vor dem Kurstermin können 50% des Kursbetrags zurückerstattet
werden. Bei kurzfristigen Absagen 1 Werktag oder kürzer vor dem Kurstermin muss der volle Kursbetrag
einbehalten werden. Wird eine Ersatzperson gefunden, kann der ganze Kursbetrag zurückerstattet werden.
Die Kurse finden ab 3 Teilnehmern statt. Wir behalten uns das Recht vor, einen Workshop aus
Teilnehmermangel ab zu sagen. Bezahlte Kursgebühren werden zurückerstattet.

Bei Anmeldung von 3 Nähwerkstatt/Workshop-Terminen und Sofortbezahlung per Rechnung geben
wir einen Kombipreis von 135€ statt 144€.
Ab 2018 gibt es eine Bonuskarte, auf der du pro besuchten Kurs 1 Stempel erhältst. Bei 5 besuchten
Kursen bekommt ihr auf einen Wareneinkauf eurer Wahl einmalig einen Rabatt von -10% (Bonuskarte
an Kassa vorlegen.)
Nach dem 10.besuchten Kurs kannst du einen 4-stündigen Workshop/Nähwerkstatt GRATIS besuchen.
Sollte einmal die Zeit in den Kursen nicht ausreichen um die Sachen fertig zu stellen, bieten unsere
Kursleiterinnen meistens an, die Kurse zu verlängern. Nach Ende der ausgeschriebenen Kursdauer
werden pro Teilnehmer je begonnener, halber Stunde 5€ verrechnet (oder für jede zusätzliche Stunde
10€).
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Kursort und Kursbeginn:
Alle Kurse finden direkt in unseren Geschäften in Feldkirch oder Lauterach statt. Parkplätze stehen
jeweils direkt vor dem Geschäft zur Verfügung.
Wir bitten dich, pünktlich zum angegebenen Kursbeginn da zu sein. Empfehlenswert ist immer 30-15
min früher, um den Nähplatz ordentlich einrichten zu können. Wenn ihr noch Stoffe schauen wollt,
bitte noch früher kommen.
Wir stellen immer wieder fest, dass die Workshops sehr intensiv sind. Daher ist es notwendig und
ratsam sich vorher gut vorzubereiten. Der Aufwand der einzelnen Schritte wird immer wieder
unterschätzt.

Stoffe und Zubehör:
Unsere Kurse sind auf das Stoffsortiment, das wir haben abgestimmt und eignen sich bestens zum
Nähen in den Kursen. Wir empfehlen die Stoffe und das Zubehör rechtzeitig vor dem Kurs einzukaufen.
Eigene Stoffe könnt ihr natürlich auch mitbringen.

Sonstiges zum Mitbringen:
Die eigene Nähmaschine mitbringen (die normale Steppmaschine, außer es ist ausdrücklich
angegeben, dass wir eine Overlock für den Kurs benötigen). Wir haben 2 Pfaff-Nähmaschinen, die wir
gerne als Leihgeräte für einen Unkostenbeitrag von 10€ anbieten. Bitte rechtzeitig bekannt geben.
Stoffschere, Papierschere, Fäden, Stecknadeln, Bleistift, Schneiderkreide (oder Marker),…
Lineal, Ersatznadeln für die Maschine, Rollschneider, Schneidematte wenn vorhanden mitbringen….
Was ihr noch nicht besitzt, könnt ihr gerne im Laden noch dazu erwerben.
Wichtig für die Nähwerkstatt: wenn ihr eigene Schnitte mitbringt, bitte schneidet die Schnittteile
schon vorab aus dem Papier aus, damit wir gleich loslegen können.
Wasser und Knabbereien gibt es von uns. Ihr könnt aber gerne selber noch was mitbringen.

Nähkönnen:
Für alle Kurse setzen wir voraus, dass ihr eure eigenen Maschinen kennt und die essentiellen Schritte
an der Maschine beherrscht: Einfädeln des Nähgarns, Aufspulen des Unterfadens, Einlegen des
Unterfadens, verschiedene Sticharten einstellen. Für die Anfängerkurse benötigt ihr sonst keine
Kenntnisse.
In den Fortgeschrittenen-Kursen ist es uns wichtig, dass ihr schon Näherfahrung habt und als Richtwert
zB selbstständig einen Ärmel einnähen könnt.

WIR FREUEN UNS AUF TOLLE KURSE MIT EUCH!

