  

  

Kreative  Genüsse  2018  
  
Workshop  der  „5-Sinne“  bei  Wein  am  Wasser  –  
ein  sinnliches  Kunst-Körper-Köstlichkeiten-Event  
  
Um  in  der  Februar-Tristesse  einen  erfrischenden  Contrapunkt  zu  setzen,  laden  wir  am  

Samstag,  den  10.  Februar  2018  von  14  –  18  Uhr  
kreative  Wein-  und  Genussfreunde  zu  einem  ganz  besonderen  Workshop  ein.  
  
Im  schönen  Ambiente  unseres  Weinladens  kreieren  wir  gemeinsam  mit  Euch  eine  
spannende  Verbindung  zwischen  künstlerischem  Schaffen,  hochwertiger  Pflege  von  Gesicht  
und  Haut  sowie  anregender  Geschmackserlebnisse  mit  ausgewählten  Weinen  und  feinen  
Speisen  und  werden  jeden  Menge  Spaß  haben!  
..........  

Ein  Genussnachmittag  für  alle  Sinne.....  
  

Spritziger  „Quick-Lunch-Start“  
Wir  starten  mit  einem  Priseccoempfang  mit  Delikatess-Fingerfood  und  stärken  uns  für  die  
Aktivitäten  des  Nachmittags...  

  
Inspirierende  Kreativsession  
Dazu  haben  wir  die  Zürcher  Künstlerin  Bettina  Obrist  www.bettinaobrist.ch  eingeladen,  die  
uns  begleiten  wird  im  Schaffen  eigener  „kleiner  Exponate“,  die  Ihr  natürlich  mit  nach  Hause  
nehmen  könnt...    

  

Entspannende  Momente  
Die  außergewöhnliche  Berliner  Kosmetikerin  Kati  Möller  betreut  uns  mit  Gesichts-,  
Hautpflege  und  Massage...  

  

Köstliches  gemeinsames  Tafeln  
Andrea  Braun  vom  Wein-am-Wasser-Team  sorgt  für  die  kulinarische  Abrundung  des  
Workshops  am  kreativ  gedeckten  Work-in-progress-Table.  
..........  
Wir  freuen  uns  auf  experimentierfreudige  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer,  meldet  Euch  
schnell  an,  die  TN-Zahl  ist  auf  eine  kleine  Gruppe  begrenzt.  
  
Mit  dieser  „Genuss&Kreation&Spaß  pur“  Veranstaltung  wollen  wir  Neues  ausprobieren  und  
innovative  Eventwege  beschreiten  und  deshalb  bieten  wir  den  Startworkshop  zum  
Experimentier-  und  Probierpreis  von  nur  95  Euro  pro  Person  –  alles  inkludiert  –  an.  
  
Karten  können  in  Berlin  bei  Wein  am  Wasser  kontakt@wein-am-wasser.de  und  bei  
Kati  Möller  Kosmetik  (Rheingoldstraße  24,  10318  Berlin  Fon  030-24031744)  und  für  
Teilnehmer/innen  aus  der  Schweiz  bei  Bettina  Obrist  b.obrist@gmx.ch  erworben  werden.  
  
Anmeldeschluss:  31.  Januar  2018  

