
PaPier Weiterverarbeiten

Prägen, Stanzen, Buchbinden  
Papier schöpfen und marmorieren ist erst der anfang. 
veredeln Sie ihr büttenpapier, verarbeiten Sie es zu 
einem Geschenk. teilen Sie ihre ideen mit uns.  
Wir vermitteln ihnen das Handwerk.

Je nach Wunsch verbringen Sie ein, zwei, drei oder 
mehr nachmittage in der Papierwerkstatt und verbin-
den einen arbeitsschritt mit dem nächsten. Prägen 
buchstaben, stanzen bordüren oder lernen nach alter 
tradition ein Heft zu binden.

  Wo dieser persönliche Workshop beginnt und wo 
er endet, das bestimmen Sie. vereinbaren Sie mit uns 
einen termin, um ihre vorstellungen zu besprechen.

PaPier ScHöPfen

Jedes Blatt ein Original
Sie möchten erfahren, wie aus Zellstoff und baumwolle 
Papier wird? Wir führen Sie ein in die tradition des  
Papierschöpfens.

tauchen Sie die Schöpfform in die bütte und schöpfen 
Sie ihr eigenes Papier. arbeiten Sie blütenblätter mit  
ein oder kennzeichnen Sie ihr Papier mit einem Wasser-
zeichen. Sie werden sehen, den Möglichkeiten sind  
kaum Grenzen gesetzt.

  Melden Sie sich per e-Mail oder telefon an.  
auskunft, einen ersten einblick in unser Papierschöpf-
atelier oder büttenpapier und Druckprodukte erhalten  
Sie jeweils samstags in der Werkstatt. 

teilnehmer einzelpersonen und Gruppen bis 
 fünf Personen
Kurstage freitag oder Samstag, 14 – 16 Uhr
Kosten fr. 45.– pro Person und nachmittag
 inklusive Material 

PaPier MarMorieren

Einzigartig bunt
Sie wollen mit farben experimentieren und bilder  
schaffen? in unserer Papierwerkstatt sind Sie der Künstler, 
sind Sie die Künstlerin.

Wir erklären ihnen die Werkzeuge und die technik,  
danach gehört der Marmoriergrund ihnen. Spielen Sie 
mit den farben, lassen Sie sie zusammenfliessen,  
ziehen Sie immer neue Muster hinein. Marmorieren Sie 
ihr büttenpapier aus dem Kurs «Papier schöpfen» oder 
wählen Sie Papier aus unserem Lager aus.

  Schreiben Sie uns eine e-Mail oder rufen Sie uns an, 
um sich anzumelden.

teilnehmer einzelpersonen und Gruppen bis 
 vier Personen
Kurstage freitag oder Samstag, 14 – 16 Uhr
Kosten fr. 45.– pro Person und nachmittag
 inklusive Material 

verein WeiSS- UnD ScHWarZKUnSt 

Werden Sie Mitglied

Der gemeinnützige verein Weiss- und Schwarzkunst 
pflegt eine Handwerkstatt, ein Papierschöpfatelier und 
eine buchdruckwerkstatt. Unser anliegen ist der erhalt 
von traditionellem Handwerk rund um die themen 
Schrift, Papier und Druck. in diesem Sinn stellen wir 
buchdruck- und Papierprodukte her, bieten Kurse,  
führungen und veranstaltungen an.

Passivmitglied
einzelperson fr. 60.– pro Jahr
Paar fr. 90.– pro Jahr
familie fr. 120.– pro Jahr
firma fr. 250.– pro Jahr

aktivmitglied nutzung der ganzen Werkstatt
 fr. 100.– pro Monat

WerKStatt 

Führung und Apéro

teilnehmer 5 bis 20 Personen
Dauer 1 bis 2 Stunden
Kosten pauschal fr. 150.–
apéro nach aufwand

  Sie möchten ihre Gruppenführung mit einem Workshop 
kombinieren? rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns  
eine e-Mail, wir unterbreiten ihnen gerne ein angebot.



KMU-center «alti cherzi»
Lavendelweg 8, 6280 Hochdorf

www.weissundschwarzkunst.ch
offizin@weissundschwarzkunst.ch

Kontakt
roger tschopp, 079 430 05 04 (wochentags ab 17 Uhr)
Yvonne tschopp-camenzind, 079 662 06 80

Freude am Papier
Der edle büttenrand, ein spürbarer farb auftrag. 
Wenn Sie sich für handgemachtes Papier und 
farben begeistern, sind Sie bei uns goldrichtig.

in unseren Kennenlernkursen zeigen wir ihnen 
Schritt für Schritt, wie Sie selber Papier schöpfen, 
es marmorieren und damit Grusskarten machen. 
oder Geschenkschachteln. oder notizhefte.  
Dabei arbeiten wir mit einfachen Werkzeugen und 
fertigen unsere Papierprodukte nach altherge-
brachten verfahren.

Unsere Kurse «Papier schöpfen» und «Papier 
marmorieren» machen Sie zudem fit für die offene 
Papierwerkstatt: Wir bieten ihnen raum und Zeit, 
um ihre ideen selbständig umzusetzen.

tauchen Sie mit uns ein in eine Welt, in der  
Langsamkeit zum Ziel führt.

Wir freuen uns auf Sie.

eine Produktion notizhefte

Handgemachtes Marmorpapier

im Papierschöpfatelier

Yvonne tschopp-camenzind, 2018

Mit Papier
arbeiten
Kurse und
individuelle Workshops
für Einzelpersonen
und Gruppen


