
Erlerne Brushkalligrafie und Hand LetteringErlerne Brushkalligrafie und Hand Lettering
Dein Einsteiger-WorkshopDein Einsteiger-Workshop

In meinem 4-stündigen Kurs lernst du das Universum der schönen Buch- 
staben kennen.  
 
Brushkalligrafie ist die Kunst des Schön-Schreibens mit modernen Brush-
pens, die ein charmantes (bei fetzigem Schreibstil auch cooles!) Schriftbild  
erzeugen. Ich werde dir zeigen, wie du mit diesen Brushpens dünne und  
breite Strichstärken erzeugst, die für Brushkalligrafie so typisch sind.  
 
Auch die Fauxkalligrafie werde ich dir näherbringen. Faux bitte was? Am 
Ende des Kurses wirst du genau wissen, was dies bedeutet und wie du dieses 
Stilmittel des Hand Letterings richtig anwendest.

Mit unserem Kursprojekt – dem Belettern einer Tasche – steigen wir ein in 
die kreative Gestaltung und kreieren kunstvolle Unikate. Vielleicht auch eine 
Idee für dich, um dein Werkstück als handgemachtes Geschenk oder  
als originelle Geschenk-Verpackung zu verwenden. 

Im Kurs werden wir mit einem Übungsheft arbeiten, das dir Schritt für Schritt 
den Einstieg in die Brushkalligrafie und ins Hand Lettering zeigt. Dieser  
Guide wird dich auch zu Hause unterstützen, um das Erlernte zu üben und 
dich weiter zu verbessern. 

Workshop:  Samstag, 20. Mai 2023
Uhrzeit:  10 bis 14 Uhr 
Ort:   we love handmade / Ölzeltgasse 3/2/3, 1030 Wien
Kosten:  98,- Euro (inkl. 20% USt.)
   Kursgebühr beinhaltet dein Übungsheft mit Anleitungen

Optional:  Materialpackerl (28,- Euro)
   Dieses Paket enthält alle für den Workshop notwendigen 
   Arbeitsutensilien. Du kannst diese auch selbst besorgen.

Begrenzt:  max. 18 TeilnehmerInnen 
   Der Kurs findet ab mindestens 8 Personen statt. 

 
Anmeldung bis spätestens: Freitag, 5. Mai 2023 

 
Bitte nächste Seite beachten!!!



Wenn du dich gerne anmelden möchtest,  
schicke mir bitte folgende Daten von dir bis allerspätestens 

Freitag, den 5. Mai 2023:  

Name: 
Adresse:

Tel.Nr.:
Evtl. UiD-Steuernummer: 
Materialpackerl: ja? oder Selbsteinkäufer? 

Ich schicke dir dann die Rechnung zu und bitte um deine Überweisung. 
Erst mit Eingang des Kursbetrages bist du fix angemeldet. Bei Nicht- 
Stattfinden überweise ich dir natürlich den Betrag umgehend zurück.





Kurz zu mir, wer mich nicht kennt:

Ich bin Sandra (Sandra Brezina), selbständige Grafikerin, Autorin von 2 Hand-Lettering-Büchern 
und ich kann mir mein Leben ohne Buchstaben zu zeichnen und zu schreiben gar nicht mehr 
vorstellen. Ich gestalte Grußkarten für Verlage, entwerfe Logos mit unverwechselbaren Schrift- 
zügen und werde für Live-Events gebucht, wo ich Objekte (wie z. B. Christbaumkugeln) mit  
meiner Handschrift verziere.

Vor der Corona-Pandemie gab ich Intensiv-Hand-Lettering-Kurse (8-Wochen-Kurse) an der  
Zeichenfabrik, Wien. Jetzt versuche ich es mit kurzen, knackigen Workshops, wo ich immer ein 
lustiges Projekt integriere.

Ich bin schon gespannt, wen ich im Kurs begrüßen und mit wem ich 4-Stunden gemeinsam 
lettern werde.

Liebe Grüße,  
Sandra 
 
CalliLetters
http://www.calliletters.com
http://www.instagram.com/sandra_graphics


