
Malreise in die Pfalz | Malurlaub ganz individuell

Bei Rückfragen schreibt eine Mail an:  post@vieregg.com

Entspannen, die Pfalz genießen und in Ruhe in einer kleinen Gruppe die
eigenen kreativen Ideen in einem schönen Ambiente umsetzen – darauf
könnt Ihr euch bei dieser Malreise freuen.

Im wunderschönen Landau, eine Kleinstadt mitten in der Pfalz, beginnt
diese Malreise. Nur 10 Minuten vom idyllischen Marktplatz entfernt werdet
Ihr im Butenschönhaus übernachten und malen. Vor Ort wird kein Auto
benötigt, alles könnt Ihr zu Fuß erreichen!

Der Termin für diese Malreise ist
der 30.5. (nach Pfingsten) bis
zum 2.6. mit ersten
Sommerimpressionen in Landau.
Ankunft wäre am Dienstag, der
30.5. morgens und die Abreise
wäre am Freitag, der 2.6. gegen
13 Uhr.

Ihr werdet in Einzelzimmern
schlafen und das Frühstück in
dem Tagungshaus einnehmen.
Arbeiten werden wir in einem
großen Tagungsraum mit
Terrasse und der Möglichkeit,
sich auch draußen aufzuhalten.

Wir werden uns tagsüber nach
unseren Bedürfnissen versorgen
und abends dann in Landau
essen gehen. Am Marktplatz
einen Aperol oder eine leckere
Pizza genießen und neue Ideen
zum Malen sammeln.
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An einem Abend werden wir gemeinsam
eine kleine Weinprobe  in der
Genußzentrale mit örtlichen Weinen
erleben und den Tag dabei ausklingen
lassen.

Auf dem historischen Marktplatz mitten
in der Stadt können wir bei sicher schon
frühsommerlichen Temperaturen die
Abende genießen und mediterrane Luft
schnuppern.

_________________________

3 Übernachtungen im EZ, Frühstück, Raummiete, 4 Tage Malkurs,
1 Weinprobe

480€

 Mindest/Maximale-TLN-Anzahl: 6

Anzahlung 50% (mit Rechnung)

> nur feste Buchung möglich, da ich die Räumlichkeiten ja fest anmieten
muss. Ich empfehle zudem eine Reiserücktrittsversicherung.

ein ganz besonderer Malurlaub für Euch - abschalten, genießen,
mediterranen Flair schnuppern, Kunst erleben

__________________________

Farben und Leinwände bitte selbst mitbringen, es gibt in Landau auch ein
kleines Fachgeschäft für Kunstmaterialien.

Wenn Ihr Interesse an diesem kleinen individuellen Malurlaub habt,
schaut mal auf Euren Terminkalender und sagt mir zeitnah Bescheid. Ich
freue mich, wenn Ihr dabei seid.

Herzliche Grüße

Volker Vieregg


