
Studio-Handbuch und Regeln 

HALLE POTTER – DER KERAMIK-CLUB 

  

·  Ton enthält winzige Siliciumpartikel, die sich beim Einatmen in der Lunge ablagern 

und zu Krankheiten führen können. Um das Risiko zu minimieren, reinige bitte 

nach der Arbeit alle Werkzeuge, Töpferscheiben und andere 

Arbeitsoberflächen immer feucht mit einem Schwamm. Den Boden bitte mit 

dem Mopp und dem blauen Eimer wischen. Kleine Tonbrocken vom Boden 

aufheben und entsorgen, sonst entsteht beim Drauftreten Staub. 

· Trage im Studio am besten Arbeitskleidung zu tragen, damit Du keinen Tonstaub 

mit nach Hause bringst. Außerdem solltest Du in der Werkstatt immer 

geschlossene Schuhe tragen.  

· Bitte schleife im Studio nichts mit Sandpapier ab, sondern ebne Deine Sachen mit 

einem Schwamm, so lange sie noch feucht sind. Ansonsten kannst Du zum 

Abschleifen nach draußen gehen und eine Maske aufsetzen.  

· Plane am besten 15 -20 Minuten zum Aufräumen und Saubermachen ein, bevor 

Du das Studio verlässt. 

· Den Brennofen bitte nicht anfassen oder öffnen, er könnte extrem heiß sein oder 

der Brennvorgang gestört werden.  

· Einige Glasuren enthalten Schwermetalle wie Kobalt oder Kadmium. Vermeide 

deshalb Hautkontakt mit den Glasuren, trinke oder esse nicht während des 

Glasierens und wasche Dir hinterher die Hände. Benutze Handschuhe, wenn 

Du die Hände in die Glasur tauchst.  

· Wir können nur richtig glasierte Teile brennen, deshalb: benutze nur die getesteten 

Studio-Farben, andere Farben könnten zu stark laufen. Der Boden deiner 

Stücke muss komplett frei von Glasur sein, wische außerdem mit dem 

Schwamm 1 - 1,5 Zentimeter oberhalb des Bodens ab, damit die Glasur nicht 

auf die Brennplatten läuft (bei einer Schicht Glasur = 1 cm, 2 Schichten Glasur: 

1,5 cm). 

·  Sollte Glasur trotzdem auf das Ofenmobiliar laufen, kannst Du versuchen, sie zu 

 entfernen. Ansonsten müssen wir Dir die Kosten für eine neue Ofenplatte (22 

 Euro) oder Brennstütze (4,40 Euro) berechnen.  

· Wir brennen ausschließlich Studio-Ton, damit im Ofen möglichst nichts platzen 

kann.  

· Deine getöpferten Teile sollten an keiner Stelle dicker als 2 Zentimeter sein, weil 

Sie sonst beim Brennen explodieren können. Denke dran, den Boden immer 

mit Deinem Namen oder Initialen zu beschriften (mit dem Nadelwerkzeug oder 

Engobe), damit Du Deine Sachen wiederfindest.  



  

· Tonreste und Schlicker bitte immer in der Tonne entsorgen, niemals im 

Waschbecken. Entferne erstmal so viel Ton wie möglich mit Schwamm und 

einem Eimer mit Wasser, bevor Du Dein Werkzeug im Becken abwäschst. Bitte 

achte darauf, dass kein Werkzeug versehentlich in die Tonne gerät.  

  

Fertige Sachen: Bitte nehme Deine geschrühten und gebrannten Teile so schnell wie 

möglich aus den Regalen und lagere sie in Deinem privaten Regal. Fertige Sachen bitte 

zügig mit nach Hause nehmen. Keramik, die nach zwei Monaten noch auf dem 

Leftovers-Regal steht, wird entsorgt.  

Wertsachen: Wir können leider keine Haftung für Wertsachen übernehmen.  

Kurs stornieren: Kurse können bis zu 7 Tage vor Beginn abgesagt werden. Danach ist 

leider keine Rückerstattung der Kursgebühr mehr möglich.  

Offene Werkstatt: Sollten alle Plätze ausgebucht sein, kannst Du Dich auf die Warteliste 

setzen lassen. Wir informieren Dich dann per Mail, sobald ein Platz frei wird. 

Essen & Trinken: In größerem Stil bitte vermeiden, weil die Studiofläche begrenzt ist und 

es keine richtige Küche gibt.  

Tiere: Sind leider nicht erlaubt, dafür ist es im Studio zu eng.  

Mitgliedschaft: Voraussetzung ist, dass Du Vorkenntnisse im Töpfern an der Scheibe 

hast, den Vertrag unterzeichnest und die Einzugsermächtigung für die Mitgliedsgebühr 

unterschreibst. Mit der Unterschrift erklärst du Dich mit den Studio-Regeln 

einverstanden.  

Bezahlung: Gezahlt wird per Lastschrift-Verfahren. Der Monatsbeitrag wird auch dann 

fällig, weitergegeben oder mit anderen geteilt werden. Die Mitgliedsgebühr kann im 

Laufe der Zeit angepasst werden. wenn Du das Studio nicht genutzt hast. 

Mitgliedschaften können nicht an andere Personen  

Mitgliedschaft beenden: Eine Kündigung ist bis drei Wochen vor Ende des Monats 

möglich. Die Mindestlaufzeit beträgt zwei Monate. Ist die Gebühr schon bezahlt oder wird 

später als drei Wochen vor Monatsende gekündigt, können wir leider nichts erstatten. 

Wir behalten uns vor, die Mitgliedschaft zu beenden, wenn Mitglieder sich nicht an die 

Regeln halten.  

Öffnungszeiten: Die offene Werkstatt-Zeit ist in der Regel freitags von 12 bis 21 Uhr. Wir 

behalten uns das Recht vor, in Ausnahmefällen die Zeit zu ändern – mit vorheriger 

Ankündigung auf der Website.  

Versicherung: Für eine Mitgliedschaft benötigst Du eine private Haftpflichtversicherung. 



Besucher: Freunde und Familienmitglieder können Dich gerne kurz besuchen, so lange 

sie niemanden bei der Arbeit stören. Wenn du jemanden zum Töpfern mitbringen willst, 

kann sie/er sich für 20 Euro einen Tagespass kaufen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht 

nötig, Tagespässe werden aber nur vergeben, wenn das Studio noch nicht zu voll ist. 

Brennen: Wir geben unser bestes, damit beim Brennen alles glatt geht. Dennoch kann 

auch mal etwas schief und zu Bruch gehen. Dafür können wir keine Haftung 

übernehmen.  

Regeln: Wir behalten uns vor, die Studio-Regeln bei Bedarf zu ändern. Mit der weiteren 

Nutzung der Werkstatt erklärst Du Dich damit einverstanden.  

  

 


