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Im Laufe der 3-tägigen Konferenz erwarten wir
mehr als 200 Gäste aus Europa und der ganzen
Welt. In den mit bekannten Holzbrandkeramikern besetzten Diskussionsforen werden technische und ästhetische Probleme erörtert und
es wird versucht, einen Überblick über die internationale Holzbrandszene zu geben. Darüber
hinaus werden Öfen gebrannt, Ausstellungen
eröffnet und (wie könnte es anders sein, wenn
der kalkspatz so einen Event organisiert) gemeinsam gearbeitet und gefeiert. In der Woche
vor der Konferenz werden wir Holzbrand-Seminare anbieten, danach Exkursionen zu Werkstätten verschiedener Holzbrenner und
vielleicht auch nach La Borne, wo dann gerade
das Vorprogramm zur AIC-Generalversammlung
in Paris starten wird...

Weitere Informationen sowie später
auch die Anmeldeunterlagen sind unter
www.woodfire.net erhältlich. Oder aber
bei Markus Böhm, Alt Gaarz 6, D-17248
Lärz
+49(0)39833-22219, markus@woodfire.net
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