Mein Angebot an Sie!
Mein Angebot richtet sich an:

Einzelpersonen
Sie wollen Ihre Bonsaikenntnisse weiter vertiefen, brauchen Hilfe bei einem aus der
Form gewachsenen Solitär?
Sie möchten spezielle Techniken der Bonsaigestaltung erlernen?
Sie brauchen Hilfe bei der Vorbereitung eines Bonsais für eine große Ausstellung?
Ihre Sammlung ist zu groß oder nicht mehr in besten Zustand?
Ihr toller Yamadori stellt Sie bei der Gestaltung vor Probleme?
Sie wollen das Potential Ihrer Rohlinge und Bonsais erkennen lernen oder auch
aufgezeigt bekommen?
Oder Sie wollen einfach unter intensiver Anleitung an Ihren Bonsais arbeiten?

Wenden Sie sich an mich!

Arbeitskreise und Bonsaigruppen
Sie wollen einen Workshop veranstalten, der bestimmte Themen abdeckt artenspezifische Arbeiten, spezielle Techniken etc.?
Ihr Arbeitskreis möchte Vorträge mit anschließenden Diskussionen über bestimmte
Bonsaithemen mit fachkundiger Hilfe durchführen oder einfach mal eine kurzweilige
Baumbesprechung auf einer Ausstellung??
Sie möchten eine Potentialbesprechung Ihrer eigenen Bonsais?
Oder Sie wollen nur „freies Arbeiten“ unter fachkundiger Anleitung, sprich den
„normalen“ Workshop?
Ihr/e Arbeitskreis/Gruppe ist über einen längeren Zeitraum an einer fundamentalen
Ausbildung (Bonsaischule) zum Thema Bonsai interessiert?

Wenden Sie sich an mich!

Regionalverbände und sonstige Vereine
Ihr Regionalverband/ Verein möchte die vom Bonsai-Club Deutschland geförderte
(unterstützte) Regionalfortbildung zu einem bestimmten Bonsaithema in Anspruch
nehmen?

Wenden Sie sich an mich!

Händler
Sie möchten ihren Betrieb mit Bonsaischule, Workshops, Demos oder theoretischen
Vorträgen aufwerten oder ganz einfach „etwas Besonderes“?

Wenden Sie sich an mich!

Yamadori-Verkauf
Für jedes meiner oben genannten Angebote halte ich gut angewachsene YamadoriPflanzen zum Verkauf. Die Mehrzahl dieser Pflanzen sammle ich selbst oder tausche
sie mit nationalen/internationalen Yamadori-Sammlern. Hierdurch entsteht für Sie ein
äußerst günstiges Preis/Leistungsverhältnis. Fragen Sie einfach nach - vom
einfachen Workshopbaum bis zum kommenden Spitzenklassesolitär ist fast alles
möglich.

Wenden Sie sich an mich!

Preise
Die Preisgestaltung für meine Dienstleistungen ist ebenso individuell wie ihre
Wünsche. Die Preisfindung berücksichtigt u.a. folgende Fragen:
- Finden die Termine bei Ihnen oder bei mir (Einzelpersonen/ kleine Gruppen) statt?
- Wie lang sind An- und Abfahrt?
- Wie hoch sind meine Fahrtkosten (für Flug, Bahn oder Kfz)?
- Welche Art meines Angebots nehmen Sie in Anspruch?
Ich muss nicht „von Bonsai leben". Dies schlägt sich in einer fairen und
nachvollziehbaren Honorargestaltung nieder.

Wenden Sie sich an mich – Fragen kostet nichts!

