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Tortenblatt
schokoboden 01 warme luft
patschenpflicht 03 cappuccino
saugstauber 05 wanderbad
leuchttisch 07 wann ist nikolo
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so zu sagen* backfertig.
schokoboden
unser rohboden hat jetzt endlich seine schokoglasur erhalten. die kuvertüre
besteht aus mehrschichtigen furnier-sperrholzplatten, welche eine strukturierte
schutzschicht aus kunstharz haben. die stark beanspruchbaren platten lagern auf
einer unterkonstruktion, in der 8cm eps-dämmplatten eingelegt sind. die bodenplatten sind mit der unterkonstruktion verschraubt, wobei diese unbefestigt auf
dem beton aufliegt. der schwimmende belag soll sich dadurch nach lust und
laune ausdehnen und zusammenziehen können, ohne dass es irgendwo zu eng
wird. lange rede kurzer sinn, die torte hat jetzt schoko drin!
help-portrait innsbruck
am 4. dez. stellen weltweit fotografen ihr können zur verfügung, um menschen in
sozial schwierigen lagen freude zu bereiten. wir werden im alexihaus wohnungslose menschen portraitieren und ihnen die fertig gerahmten bilder schenken.
vorbereitungsabend mit impressionen vom letzten jahr gibts am 29. nov. ab 19:00
in der tortenwerkstatt. wir, sind da. es komme wer interesse hat, dazu.

MO 29. NOVEMBER - ein Tritt frei
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... weltweite aktion: fotografieren um
freude zu bereiten ... 20:00

WORKSHOP „Modellbau“
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FR 26. NOVEMBER - komm vorbei!
wir bauen arbeitsmodelle zu einem
beliebigen thema. wer will bringt
material mit und legt es auf den
grossen tisch. von hier kann jeder
nehmen, probieren und abschauen.
wir basteln, reflektieren und trinken
tee. 13:00 - 17:00
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info@tortenwerkstatt.net
Neurauthgasse 6a
6020 Innsbruck
0650 / 7774227

VOR-SCHLAG
____17. dezember freihalten - werner burtscher trägt vor.
____weihnachtsfeier im tortenwerk? genau. wann genau,
schaun wir noch. siehe tortenblatt 005.
____topfenstrudel mit schlagsahne dazu heisse schoko
mit einem schwung rum
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