
 

Buchungsbedingungen für Fusingkurse „Fusing Light“ 2023 

Mit der Buchung des Kurses erklären Sie sich mit den hier beschriebenen Bedingungen einverstanden: 

Der Gesamtpreis von 225 Euro gilt für die ganze Gruppe von maximal 6 Teilnehmern. Darin enthalten sind 2500 

Gramm Glas für die Gruppe insgesamt. Es können sowohl Erwachsene wie auch Kinder ab 6 Jahren am Kurs 

teilnehmen. Bitte berücksichtigen Sie aber, dass vor allem jüngere Kinder oft auch noch Hilfe von den 

Erwachsenen Begleitpersonen benötigen.  

Ein Fusing Light Kurs dauert 1,5 h. Es ist möglich sowohl Zeit wie auch Glas zusätzlich zu buchen, oder nach 

Absprache während des Kurses mit der Kursleitung. Dabei wird ein Kilo Glas mit 40 Euro berechnet und eine 

halbe Stunde Zeit mit 30 Euro kalkuliert. Wir machen Sie während der  Kurszeit  darauf aufmerksam wenn wir 

merken, dass Zeit und Gewicht überschritten werden. Wir sind (im Rahmen des möglichen)  flexibel und 

sprechen uns auch gern im Vorfeld mit Ihnen ab. Generell ist es von Vorteil wenn wir wissen dass Sie oder 

Teilnehmer der Gruppe bestimmte Vorstellungen oder Ideen umsetzten wollen.  

Bitte beachten Sie: Ein Fusing Light ist die kleine Version eines Fusing Kurses, daher können nicht alle Ideen 

und ausgefallene Designs in dieser verkürzten Zeit angefertigt werden. Nach unserer Erfahrung dauert es ca. 30 

Minuten bis alle Teilnehmer wissen was Sie gerne machen möchten und das entsprechende Material dazu 

erhalten haben. Die Zeit für die Anfertigung des Werkes ist dann mit  60 Minuten aber generell gut 

ausreichend. Je nachdem können manchmal auch mehrere Sachen angefertigt werden – z.b.  einige kleine 

Eulen oder Blüten für den Garten oder ähnliches. 

 Wir bemühen uns sehr, dass jeder Teilnehmer anfertigen kann was er gerne möchte. Dabei müssen wir aber zu 

jedem Zeitpunkt die Betreuung der ganzen Gruppe im Auge behalten. Daher bitten wir um Verständnis wenn 

wir eine Idee oder einen Wunsch nicht in diesem Rahmen umsetzen können.  

 Gewährleistung:  Das Material Glas ist Naturprodukt und nicht immer sind alle Ergebnisse vorhersehbar, 

insbesondere wenn die Teilnehmer Ideen umsetzten die es so noch nicht gibt. Auch kann es zu fehlerhaften 

Ergebnissen und unerwünschten Effekten kommen. Ganz selten kann es auch zu Spannungsrissen kommen 

wenn Glaskombinationen im Schmelzprozess nicht gut miteinander reagieren. Trotz 15 jähriger Erfahrung und 

tausenden von Schmelzvorgängen kommt das leider immer wieder mal vor. In solchen Fällen werden wir 

gemeinsam mit den Kursteilnehmen eine Lösung finden die für beide Seiten tragbar ist. 

WICHTIG: Bitte geben Sie bei der Buchung/Anmeldung immer an ob Sie einen Gutschein haben. 

Ebenfalls muss der Gutschein am Kurstag mitgebracht und vorgelegt werden. 

 


