
Töpferei    in Wiblingen    2020
                            

      
     Herzlich grüßt
                Ine Willich-Eckert

 

Nach einigen Hindernissen im vorigen Jahr läuft nun meine Werkstatt wieder normal:  

                 - Der Ofen ist repariert und funktioniert wieder.  
                                       - Auch der Armbruch ist zum Glück gut verheilt.

                                                                 - Viele Aufträge in letzter Zeit beglückten mich sehr
                             und hielten mich in Atem.

Leider konnte so jedoch kein Einzel-Töpferunterricht oder Gruppen-Töpferkurs stattfinden. 
  Im Laufe des Jahres soll sich das nun ändern!

Weiterhin lade ich in meinem Ausstellungsraum herzlich ein zum Angucken, Kaufen und Bestellen. 

    www.toepferei-ine.de
                                                                                                                                                     



Die TÖPFEREI  von  Ine Willich-Eckert
 Tannenäcker  152 (an der Wendeplatte) 

                                                                     89079 Ulm
                                                                   Tel: 0731/45427 + Hy: 0175-62 30 954

                              Email: ine@toepferei-ine.de

In meinem WERKSTATTLADEN ist vorrätig:

 - Geschirr für’s Tee- und  Kaffeetrinken - Teekannen - Stövchen  -  
-   einzelne große und kleine Tassen  - 

-  Serien von Schüsseln  (z. B.  für  Müsli,   Nachtisch,   Salat  usw.) - 
 

-  kleine,  mittlere,  große und  sehr große  Salatschüsseln  -  
-  Obstschalen  - 

         -  Torten-Platten  -   Gebäck-Teller  -  Essteller  -  Obsttellerchen  - 

    -  Wasserkannen - Becher  -  Butterdosen  -  Marmeladendosen - 

  -  Blumenvasen in allen Größen (große Auswahl !)  -  Übertöpfe -

-   Lampenschirme  -  Kerzenständer  -  Windlichter  -

-    Großeltern-Enkel-Spiel-Teegeschirr   -

Gerne nehme ich Aufträge entgegen!

Für   TÖPFER-KURSE  und   DREH-UNTERRICHT    gibt es  z.Zt.  Wartelisten.

Näheres können Sie telefonisch oder per Internet erfahren.
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