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Roger und Stefanie Jungo

Die neuesten Nachrichten des Tages
Epoxy Workshop Advance
Liebe Crew von Jungo Design
GmbH, nun ist es endlich soweit
und unser Advance Workshop hat
ein (drei) Datum. Jahrelang haben
wir getüfftelt, gepröbelt,
geschwitzt (Blut und Wasser),
geträumt und schlussendlich dann
auch gelernt. Wir verraten unsere
Geheimnisse, und zeigen euch
unsere beliebtesten Giesstechniken
mit Epoxidharz.
Wie wir schon erwähnt haben,
arbeiten wir mit verschiedenen
Harzen. An diesem Advance Kurs
darfst du jedes einzelne
ausprobieren, kennen und lieben
lernen. Bist du auch schon
gespannt?
Einen kurzen Einblick hinter die
Kulissen:
Am ersten Kurstag wirst du ein
Olivenboard mit Knittereffekt
erstellen. Da wird wie beim
Basiskurs, zuerst das Olivenholz
ausgewählt, geputzt und
zugeschnitten.
Mit Dipon B20 wird eine erste
Schicht gegossen und dann
anschliessend zerknittert.

Dann heisst es warten bis das
ganze Hart ist…
Zzzzzzzzzzz…Nein natürlich geht’s
dann in dieser Zeit gleich weiter
mit dem heissgeliebten
Oceaneffekt.

Das Knitterbrett muss man noch
aufgiessen, für das nehmen wir je
nach Gusshöhe B20 oder B50 von
Dipon. Die zweite Schicht vom
Meereffekt muss man auch noch
machen und wir Domen noch mit
DCS Harz von Dipon.

Wir werden 2 Schneidebretter
vorbereiten, die du nacher
übergiessen kannst mit Honey
Resin von Dipon. Honey Resin ist
sehr zähflüssig und hochglänzend.
Lass dich überraschen.
Am ersten Kurstag erarbeiten wir
noch den Bubbleeffekt mit UVHarz, den du schon im Basis Kurs
kurz kennengelernt hast.
Der zweite Kurstag ist sehr kurz.
Leider können wir das nicht anders
planen. Es braucht einen
Zwischenschritt um weiter zu
arbeiten. Wenn du einen weiten
Anfahrtsweg hast, würden wir für
dich, die weiteren Schritte
erledigen.
Was sind denn die weiteren
Schritte?
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Der letzte Tag
Polieren
Am letzten Kurstag werden wir
das Knitterbrett ausschalen,
zuschneiden und schleifen. Das
kennst du vom Basis Kurs schon
gut, aber Heyyyy, Uebung
macht den Meister!
Geschliffen wird aber nicht nur
bis 320, sondern bis 2000, und
dann wird das ganze auf
Hochglanz poliert. Wie bringst
du Epoxidharz auf Spiegelglanz?
Hmmm, du wirst schon sehen.
Am Ende des 3 teiligen Kurses
wirst du deine eigenen vier
Unikate mit nach Hause
nehmen. Kurz vor Weihnachten
sind dies vielleicht sogar selbst
erarbeitete Geschenke?

Ocean Untersetzer von Jungo Design GmbH
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Der knüller des Tages
Neueste Meldungen des Tages
Du gehörst zu den ersten, die den
Advance Kurs besuchen können.
Falls du dich dafür interessierst,
dann melde dich bitte so schnell
wie möglich bei Steffi per
Whatsapp unter 078/742 63 63
an.
Die Anfragen sind schon sehr hoch
und wir schaffen es leider in
diesem Jahr nicht mehr einen
zweiten Kurs durch zu führen.
Was kostet dich das?

Die Kurskosten sind CHF 1085.ekl. MWST pro Teilnehmer.
Wir starten am 26. November 22
8.00 Uhr bis 14.00 Uhr.
Der 2. Kurstag ist nur ca 2 Std.Am
3.Dezember.22
Der 3. Kurstag ist dann von 8.00
Uhr bis ca 15.00 Uhr am 10.
Dezember.
Wir freuen uns, euch wieder zu
sehen.
Team Jungo Design
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