
Buchungsbedingungen – Ferienfusing / Freies Fusing 2021 

Beide Bezeichnungen beinhalten das Gleiche Angebot - Ferienfusing zeigt nur an, dass der Termin in den 

Schulferien in BW liegt.  Bei diesen Aktionen ist ein großes Spektrum an Fusingarbeiten möglich - ähnlich den 

Möglichkeiten die sich in einem regulären Fusingkurs bieten. Von kleineren Teilen über Schalen, Lampen, 

Uhren, Gartenstecker etc. ist auch die eigene Kreativität herzlich willkommen. Die Teilnehmer zahlen pro Stück 

- nur das was angefertigt wird. Bei Gestaltung von eigenen Ideen die nicht unseren Mustern und Vorlagen 

entsprechen, kalkulieren wir die Preise nach Material, Größe und vergleichbaren Objekten. Hierbei können 

selbst angefertigte Objekte auch etwas teuer sein wie unsere Verkaufsprodukte. Unsere Produktionsprozesse 

sind auf Zeit- und Materialersparniss ausgelegt.Das Angebot richtet sich an Erwachsene und Kinder ab ca. 6 

Jahre  (in Begleitung der Eltern). Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte nutzen hierfür unser Kontaktformular. 

Ablauf: Nach der Anmeldung teilen wir den Teilnehmern eine Uhrzeit mit in der sie kommen können. Wenn Sie 

schon Vorstellungen haben was Sie anfertigen wollen ist es für uns hilfreich wenn wir das im Vorfeld wissen. Es 

wird eine Anmeldegebühr von 15 Euro pro Familie fällig. Diese beinhaltet die Nachbereitung und Logistik des 

Kurses.  

Dauer : Wir planen grundsätzlich ein Zeitfenster von ca 1,5 -2 h pro Gruppe/Person ein. Der Spielraum ergibt 

sich durch die Auswahl und Anzahl der anzufertigenden Objekte. Bei mehr wie 2h Dauer berechnen wir jede 

weitere Viertelstunde mit 15 Euro. Wir bitten um Verständnis, dass wir unsere Arbeitszeit in Rechnung stellen 

müssen. Bitte teilen Sie uns mit wenn Sie schon genaue Ideen, Wünsche oder Vorstellungen haben - so können 

wir am besten sicherstellen, dass wir diese  umsetzten 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. Der Schaden soll 

einvernehmlich geteilt und behoben werden 

 

 


