
Ö f f n u n g s z e i t e n :

Mittwoch – Freitag:
11:00 – 14:00 Uhr 15:00 – 18:00 Uhr
An jedem ersten Samstag im Monat:
11:00 – 15:00 Uhr

s o  f i n d e n  s i e  m i c h :

Fischpfortenstraße 26
31785 Hameln  
+49(0) 5151 99 676 50
post@britta-sommer.de 
www.britta-sommer.de
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Kursdauer & Anmeldung 

Die Kurse finden in Kleingruppen von max. 5 Teil-
nehmern statt. Das Anmeldeformular kann direkt 
im Ladengeschäft ausgefüllt werden oder Sie 
schicken es mir mit der Post zu. Eine Anmeldung 
und die bezahlte Kursgebühr sichert Ihnen den 
Platz an meinem Werktisch!

Ganztageskurse für Anfänger und Ganztageskurse 
für Fortgeschrittene finden in der Zeit von 11:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr statt.*

Fortlaufende Kurse für Fortgeschrittene dauern jeweils 
3,5 Stunden. Es gibt sowohl Vormittags – als auch 
Abendkurse.*

Die aktuellen Kurstermine finden Sie auf dem Termin-
flyer und auf meiner Webseite: www.britta-sommer.de.

* Voraussetzung für das Stattfinden der Kurse sind 4 Teilnehmerinnen.

* Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist die bezahlte Kurs-

 gebühr in bar oder per Überweisung bis 7 Tage vor Kursbeginn.  



gold- und silberschmieden 
            ist eine alte Kunst. 
Funde belegen: Schon 3000 v. Chr. schmiedeten sich 
die Menschen Schmuck aus Metall. Die Faszination des 
sich Schmückens ist seit Jahrtausenden ungebrochen. 
Gerade in unserer hochtechnisierten Welt ermöglicht 
das archaische  Handwerk des Goldschmiedens elemen- 
tare Erfahrungen mit verschiedenen Materialien, Werk-
zeugen und nicht zuletzt mit sich selbst. 

Weitere Informationen zu meinem Kursangebot, den 
Metallen und Edelsteinen erhalten Sie in meinem 
Ladengeschäft. Lassen Sie sich inspirieren und werfen 
Sie einen Blick in meine Galerie.

ich freue mich auf 
 ihre KontAKtAufnAhme
      unter:

mein KursAngebot richtet sich an 
Menschen, die kreativ werden wollen und ihren eigenen 
Schmuck herstellen möchten. Sie bekommen bei mir:

y	 Arbeiten in einer professionell eingerichteten Goldschmiede- 
 werkstatt in einer Kleingruppe von max. 5 Teilnehmern

y	 Professionelle Anleitung und Betreuung

y	 25 Jahre Erfahrung im Gestalten und Herstellen von Schmuck 

y		 Kompetenten Rat in Sachen Gestaltung

y	 Kaffee und Tee &	jede Menge Spaß

Vorkenntnisse sind für einen erfolgreichen Kurs nicht  
erforderlich: Im Verlauf des Kurses lernen Sie die Techniken 
und Werkzeuge kennen, um ihr eigenes Schmuckstück 
herzustellen. 

AnfängerKurse: Wir beginnen mit der Anfertigung 
eines einfachen Silberrings und erlernen dabei Grund-
techniken wie Sägen, Feilen und Biegen.

In  den AnfängerKursen erlernen Sie die Grundkenntnisse 
der Edelmetallbearbeitung und Schmuckherstellung, sowie die Hand-
habung unterschiedlicher Werkzeuge. Bereits im ersten Kurs wird 
ein exklusiver, von Ihnen entworfener Silberring gefertigt. 

fortgeschrittenenKurse: Jetzt können Sie Ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen. Alles ist möglich: Ringe, Ketten, 
Ohrringe, Nadeln, Broschen …

In den fortgeschrittenenKursen werden Sie immer sicherer 
und routinierter im Umgang mit den Werkzeugen und können so auf-
wändigere und komplexere Schmuckstücke herstellen. Durch das Erlernen 
anspruchsvoller Techniken ist der Einsatz von Edelsteinen möglich. 
Bitte alle benötigten Materialen vorher mit der Kursleiterin absprechen.

es ist immer wieder eine 
               herAusforderung,  
mit dem besonderen Rohstoff  „Metall“, der sich 
so ganz anders als andere Werkstoffe verhält,
zu arbeiten. Grenzen, die das Metall vorgibt,
müssen ausgelotet werden, um die eigenen 
Ideen auszuprobieren und umzusetzen.

Mit Techniken und Materialien kann kreativ
umgegangen werden und es ist wunderbar, am
Ende eines Arbeitstages ein fertiges Produkt in 
den Händen zu halten. Goldschmieden führt im 
Ergebnis zu traumhaften Schmuck!

05151 99 676 50
Fischpfortenstraße 26 i D-31785 Hameln
post@britta-sommer.de i www.britta-sommer.de 

)


