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zum letzten Mal!

Malen macht glücklich!
Viele Tausend Seminaristen besuchen seit 1996
unsere Workshops und erleben immer wieder:
„Neues zu lernen macht glücklich, weil ich mich weiter
entwickle und meine Fähigkeiten wachsen.“
„Es bringt mich voran, die eigenen Gewohnheiten zu
hinterfragen und andere Techniken auszuprobieren.“
„Aufmerksame Hingabe ans schöpferische Tun ist eine
Quelle der Freude, die ich zu jeder Zeit in mir trage.“
„Mit meiner Begeisterung fürs Schöne bin ich nicht
allein: Ich lerne interessante Menschen kennen.“
„Gegenständlich malen hilft mir, die Welt anders zu
sehen: Natur ist ein großartiger Lehrmeister; und in
den Seminaren lerne ich sie besser zu verstehen.“
„Beim konzentrierten Malen finde ich zu mir selbst;
ich bin ausgeglichen und die Sorgen sind weit weg.“
„Ich kann mehr, als ich mir zugetraut habe! Ich staune, was mir alles glingt mit der richtigen Einstellung.“

25 Jahre Atelier Benad
Rund ein Vierteljahrhundert
sind wir mit hohem Einsatz
und großer Resonanz als Seminarveranstalter und Seminarleiter tätig. Wir geben
alles weiter, was wir wissen, und wir bekommen, in
anderer Form, sehr viel zurück von den Teilnehmern,
so dass auch wir uns immer
weiter entwickeln.
Ab Oktober 2020 bieten wir
die Ausbildung an der

Akademie für Wandmalerei
zum 15. und zugleich letzten
Mal an, um danach in eine
neue Lebens- und Schaffensphase einzutreten. Vielen
Dank allen, mit denen wir
den Weg ein Stück gemeinsam gehen durften - und in
den nächsten zwei Jahren
noch gehen!
Ursula und Martin Benad

Seminar Himmel und Meer

Seminar: Gemalter Stein

31 Tage voller Inspiration
Seminar 1: Grundlagen der Illusionsmalerei (3 Tage)
inkl. Techniken der Holz-Imitation (Maserieren)
Seminar 2: Gemalter Stein (3 Tage)
Marmor, Sandstein, Naturstein, Sichtbeton
Seminar 3: Himmel u. Meer /Nachthimmel (2+1 Tage)
Wolkenhimmel, Brandungswelle / Wolken im Mondlicht
Seminar Deckenhimmel

Akademie für Wandmalerei
In 10 Seminaren zum Profi
Besuche 10 aufeinander aufbauende Seminare
im Lauf von eineinhalb Jahren unter der Leitung
von Ursula Benad.
Ursula ist nicht nur eine begnadete Kunstmalerin,
sondern auch eine erfahrene Seminarleiterin. Sie hat
über 500 Seminare geleitet und vermittelt ihr Wissen
mit großer Professionalität und Effizienz.
Gute Vorbilder und klare Instruktionen sind aber nur
die eine Säule des Lernerfolgs. Die andere Seite: das
eigene Fragen und Übern! Darum erhältst Du nach
jedem Seminar Hausaufgaben. Du setzt Dich selbständig mit dem Thema auseinander und begegnest
dabei neuen Fragen und Herausforderungen, die
Dir im Seminar nicht aufgefallen sind. Das ist dann
Thema der Hausaufgabenbesprechung im folgenden
Seminar.

Seminar 4: Perspektive (2 Tage)
Perspektive konstruieren und räumlicheTiefe erzeugen
Seminar 5: Toskanische Landschaft (3 Tage)
Einführung in die Landschaftsmalerei
Seminar 6: Graumalerei (3 Tage)
Griseille: Plastische Reliefs aus Licht und Schatten
Seminar 7: Faltenwurf / Draperie (2+2 Tage)
Gemalte Skulpturen aus fließendem Stoff
Seminar 8: Parklandschaft mit Statue (3 Tage)
Antike Steinfiguren in herrschaftlicher Umgebung
Seminar 9: Marketing (2 Tage)
Individuelle Konzepte erfolgr. Selbstvermarktung
Seminar 10: Malwoche/Abschlussarbeit (5 Tage)
Anfertigen der Akademie-Abschlussarbeiten

Auf diese Weise ist das Studium an der Akademie für
Wandmalerei mehr als ein unverbindlicher Seminarbesuch: Du kommst wirklich voran, und Du merkst,
wie Deine Fähigkeiten wachsen.
Für alle, die nicht so viel Zeit haben: Du kannst
viele Akademie-Seminare auch einzeln buchen,
um Deine Maltechnik zu speziellen Themen zu
verbessern - auch für die Malerei kleinerer Bilder
auf Leinwand.

Seminar Gemalter Stein

Buche ausgewählte Seminare einzeln
oder absolviere die ganze Ausbildung!
„Für mich war die Akademie eine tolle Zeit, in der ich
unglaublich viel gelernt habe. Und das, obwohl ich davor auch schon viel gemalt habe und der Überzeugung
war, nicht ganz schlecht zu malen... Wenn ich heute meine aktuellen Werke mit denen von vor ein paar
Jahren vergleiche, dann finde ich, liegen Welten dazwischen!“ Silke M., Zimmern

Seminar Himmel und Meer

Die neue Lust am
gegenständlichen Malen!
... und die Vorteile der Akademie

Seminar: Gemalte Draperie

Kostenvorteil: bei Anmeldung zur Akademie (d.h. zur
10 Seminare umfassenden Ausbildung) erhältst Du
unterm Strich mehr als 20% Reduktion auf die Seminar-Einzelpreise. Wenn Du ein Seminar wiederholen
möchtest sogar 40%! Auf alle andern Seminare im
Atelier Benad gibt es für Akademisten 15% Rabatt!
Exklusive Inhalte: Die Seminare "Grundlagen der
Illusionsmalerei", "Damast-Draperie", "Perspektive",
"Nachthimmel" und "Marketing" sind exklusive Seminare, bei denen nur Akademisen zur Teilnahme zugelassen sind: Spezialistenwissen für einen kleinen Kreis.
Individuelle Betreuung, persönliches Wachstum:
Du bildest Dich kontinuierlich weiter, bleibst auch zwischen den Seminaren immer im Thema und bekommst
fundiertes Feedback. Ursula bespricht mit Dir Deine
Werke, Deine Technik, Deine Stärken und Chancen,
und zeigt Dir, wie Du Deinen Malstil optimierst. Das
sind traumhafte Bedingungen zum rasanten Wachstum
Deiner künstlerischen Fähigkeiten.

Abschlussarbeit

Marktorientiert arbeiten: Die Bilder, die Du während
des Studiums anfertigst, sind attraktive Referenzen
Deines Könnens. Bei der gut vorbereiteten Abschlussarbeit nach eigenen Entwürfen (bei der wir Dich umfänglich unterstützen) übst Du den "Ernstfall Kundenauftrag". Im Marketingseminar bekommst Du starke
Impulse, Deine kreativen Leistungen zu vermarkten.
Nicht für die Schublade, sondern für andere malen, ist
unser gemeinsames Ziel.
Diplom: Die erfolgreiche Teilnahme wird durch ein
Diplom der Akademie für Wandmalerei bescheinigt.
Auch ohne einen akademischen Titel oder Grad zu verleihen: Es unterstreicht Dein Können und den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung.

Abschlussarbeit

Seminar: Graumalerei

Malen im großen Wandformat...
Du möchtest lieber kleine Bilder auf Keilrahmen malen?
Die Seminare der Akademie helfen Dir auch dabei.

„Vor eineinhalb Jahren meldete ich mich für ein Seminar im Atelier Benad an. Nun besuche ich bereits das
sechste. In der entspannten Atmosphäre bei den Benads habe mich sofort wohlgefühlt. Der Raum, die
Teilnehmer, die heitere Stimmung sind sehr angenehm und kein Vergleich zu allem, was ich sonst in Seminaren erlebt habe." Stefan K, Düsseldorf
„Mein Horizont wurde vielseitig erweitert und ich
habe enorm viel gelernt." Wolfgang K, Hitzendorf

... und im kleinen Leinwandformat
Denn es geht ums Erlernen von Techniken der Malerei!
Und die sind meist dieselben, im Großen wie im Kleinen.
Seminar Gemalter Stein

Lebe Deinen Traum!
So bist Du dabei.
Die Teilnahmegebühr für alle 31 Tage beträgt 3.999 €
zzgl. 19% MwSt., gesamt 4.758,81 €. Das entspricht
einem durchschnittlichen Nettotagespreis von 129 €.
(Stand: April 2020). Darin enthalten sind der Unterricht
sowie sämtliches Material und Werkzeug, das für die
Arbeit im Atelier benötigt wird. Für Teilnehmer aus
dem EU-Ausland, die als Unternehmer eine gültige
USt-Id.-Nummer vorweisen, können Rechnungen ohne
MwSt. ausgestellt werden (reverse-charge-Verfahren).
Die Teilnahmegebühr wird in 4 Raten jeweils vor Semesterbeginn berechnet:
1. Semester: 1.200,- € (netto), 1.428,- € (inkl. MWST.)
2. Semester: 1.100,- € (netto), 1.309,- € (inkl. MWST.)
3. Semester: 1.000,- € (netto), 1.190,- € (inkl. MWST.)
4. Semester: 699,- € (netto), 831,81 € (inkl. MWST.)
Da die Gebühren von Semester zu Semester sinken,
sinkt auch der durchschnittliche Tagespreis von Semester zu Semester. Der Tagespreis von 129,- € wird
beim Besuch aller Veranstaltungen erreicht. Unverschuldet versäumte Seminare können durch andere
Seminarteilnahmen kompensiert werden.
Teilnehmer, die die Ausbildung vorzeitig abbrechen,
können dies ohne Stornogebühren jeweils zum Ende
eines Semesterhalbjahrs tun.

Seminar Graumalerei

„Mein Studium an der Akademie für Wandmalerei
war ein ganz wichtiger Grundstein für meine Selbstständigkeit und somit eine Investition in meine berufliche Zukunft, die sich gelohnt hat!“ Gert R., Rieth

„Obwohl ich diese Ausbildung kaum beruflich nutzen kann und wenig Malerfahrung mitbringe, freue
ich mich, dabei zu sein und auch auf die Treffen mit
vielen netten Gleichgesinnten innerhalb des Kurses!
Dem Kursende sehe ich bereits jetzt mit einer gewissen Trauer entgegen." Ute H., Atting
„Für mich war die Entscheidung, die Akademie zu besuchen, eine der besten überhaupt. Die Begegnung
mit Gleichgesinnten und der professionelle Unterricht gaben meinem Leben eine sehr positive Wende.“ Karin M., Wien
„Mit viel Freude denke ich an die spannenden und
extrem lehrreichen Seminare zurück, in denen Ihr
uns Euer umfangreiches Wissen und Schaffen näher
gebracht habt. Spass und viele lockere unterhaltsame Stunden kamen dabei wahrlich nicht zu kurz, und
es ergaben sich in unserem Jahrgang auch viele neue
Freundschaften.“ Nadja K., Seelbach, Österreich

„Ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen:
Die Akademie war eine der besten Investitionen meines Lebens.“ Renate H., Holzkirchen

Entfalte Dein
schöpferisches Potential!
in den offenen Seminaren
von Atelier Benad
Zusätzlich zu den Akademie-Seminaren bieten wir
künstlerische Fortbildungen an, bei denen Du innerhalb
weniger Tage mehr dazu lernst als in so manchem wochenlangen Malkurs.

„Wer kommt zu Euch in die Seminare?“
Zu uns kommen Menschen jeder Altersstufe und mit
den unterschiedlichsten Berufen und Vorerfahrungen.
Allen ist gemeinsam: Sie haben ihr künstlerisches Talent entdeckt (sei es gerade gestern oder sei es bereits
vor vielen Jahren) und möchen es individuell Schritt
für Schritt weiter entwickeln. Künstlerische Techniken
zu lernen ist die beste Grundlage auf dem Weg zur eigenen künstlerischen Handschrift und Ausdruckskraft.
Du solltest lediglich drei Voraussetzungen mitbringen:
- den Willen Neues zu lernen, und nicht im Seminar
nur Deine alten Gewohnheiten zu wiederholen,
- die Fähigkeit aufmerksam hinzuschauen,
- die Geduld, auch dann fröhlich weiter zu machen,
wenn´s beim ersten Versuch nicht perfekt klappt.

Denn alle unsere Seminare - auch die unserer Gastdozenten - sind perfekt vorbereitet. Werkzeug und Material
sind grundsätzlich in der Seminargebühr enthalten. Du
erhältst präzise Anleitungen und Vorlagen sowie Fachwissen zu Material, Werkzeug, Technik und individuelle
Unterstützung. Jeder Strich wird live vorgemacht! Es gibt
keine Geheimnisse, die wir für uns behalten. Alles liegt
griffbereit, alles wartet auf Dich und Deine Lust am Lernen und der schöpferischen Entfaltung Deiner selbst.

aus unserem Seminarprogramm:
Bilder oben: Venezianisches Fenster / Pompejanische
Gartenmotive / Pompejan. Ornamente (mit U. Benad)
Bilder unten: Intuitive Spachteltechniken (mit Elena
Goubar) / Pleinair-Malerei (mit Thomas Beecht)

Ausgewählte Gastdozenten, die sich durch ihre authentische Handschrift und souveräne Technikbeherrschung
einen Namen gemacht haben, unterstützen uns, Euch
immer wieder mit Top-Themen zu überraschen.

Das aktuelle Seminarangebot findest
Du auf www.benad.com/seminare

Seminar: Farbe mobil

Die Freude am Malen
mit anderen teilen
Zu unseren Paint-Partys - ab September 2020 kommen Menschen, die einen erlebnisreichen,
lockeren kreativen Abend genießen möchten.
Das Motto: „Runterkommen“ vom Alltag, in bestens
vorbereiteter Umgebung zu Farben und Pinsel greifen
(ganz gleich, ob Du ein geübter Maler oder Anfänger
bist), nette Gleichgesinnte kennen lernen, viele Tipps
fürs Malen mitnehmen, und in wenigen Stunden ein
Bild erschaffen, auf das Du stolz bist. Jedes Gemälde
gelingt dank optimaler Vorlagen und leicht verständlicher Erklärungen in entspannter Atmosphäre.
Bei den Paint-Partys treffen sich alle: Neugierige und
Erlebnishungrige, Freunde und Nachbarn, Akademisten und Seminaristen, weil sie wissen: Das Leben ist
viel zu kurz zum Fernsehen und anderem Medienkonsum. Wir wollen selbst Schönes schaffen, und dabei
über uns hinaus wachsen.
Alle Infos, Termine, Motive ab September 2020 auf
www.paint-party.de

gut zu wissen...
Wo finden die Seminare statt?

Im Atelier Benad, Wörthstraße 22, München. Das
Atelier befindet sich im innenstadtnahen historischen
Stadtteil Haidhausen in der Mitte des Bordeauxplatzes, eines der schönsten Plätze der Stadt. Durch den
fußläufig erreichbaren Ostbahnhof ist es perfekt an
den öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie den
Flughafen angebunden. Die Seminare beginnen am
ersten Tag um 9.30 Uhr, so dass viele Teilnehmer erst
an diesem Tag anreisen. Du kannst fürs Übernachten
entweder eine Unterkunft in unmittelbarer Umgebung oder, ganz nach Anspruch und Budget, im gesamten Münchner Stadtgebiet auswählen.

Wann finden sie statt?

Die Akademie-Seminare und die offenen Seminare
finden an Wochenenden statt; bei dreitägigen Seminaren kommt meistens der Freitag hinzu. Nur zwei
Akademie-Seminare dauern 4 bzw. 5 Tage, so dass
Teilnehmer, die berufstätig sind, nur wenige Urlaubstage nehmen müssen.

Wie groß ist die Gruppe?

Bei mehr als 12 Teilnehmern bieten wir die Akademie-Seminare zweimal an. So gewährleisten wir die
individuelle intensive Betreuung. Ein weiterer Vorteil:
Du kannst zwischen verschiedenen Terminen für einund dasselbe Seminar wählen.

Wie melde ich mich an?

Alle aktuellen Seminarausschreibungen, Termine und
Preise sind auf unserer Webseite veröffentlicht. Dort
findest Du alle Anmeldeformulare.
Selbstverständlich kannst Du Dich auch telefonisch oder formlos per Brief anmelden.
Unter 089-48951312 beantworten wir gerne persönlich Deine Fragen zur Akademie und den Seminaren.

Atelier Benad
Ursula und Martin Benad setzen seit vielen Jahren
Maßstäbe für die Qualität professioneller Illusionsmalereien und den Umgang mit Farbigkeit in
der Architektur.
Mit 17 Fachbüchern, von denen 4 ins Englische übersetzt wurden, haben sie sich weit über die Grenzen
Deutschlands hinaus einen Namen gemacht.
Impressionen ihres umfangreichen Œuvres, ihrer unerschöpflichen Kreativität und ihrer bodenständigen,
an den Bedürfnissen des Marktes orientieren Atelierphilosophie findest Du auf

https://www.benad.com
In Restaurants, Hotels, Schwimmhallen, Wohnungen, Kapellen und
unzähligen anderen Räumen (Bild: Restaurant "Zum Franziskaner",
München City) finden sich Malereien von Ursula Benad. Während
sie die Abteilung Wandmalerei des Ateliers leitet, ist Martin für
Farbenplanung und -Beratung sowie Ateliermarketing
und Administration verantwortlich.

Die vier Bände der Studienreihe Illusionsmalerei" (Bilder oben)
"
dienen als Lehrbücher der Akademie. Zu Seminarthemen, die
über den Inhalt der Bücher hinaus gehen, wie zum Beispiel
Perspektive und Marketing, erhalten
die Teilnehmer umfangreiche
Seminarunterlagen.

Lebe
Deinen
Traum
Melde Dich bitte bei uns, wenn Du Fragen hast, damit wir
mit Dir zusammen das richtige Seminar für Dich finden!

Akademie für Wandmalerei

April 2020, Änderungen vorbehalten

Atelier Benad, Wörthstr. 22, 81667 München
Tel. +49 (0)89 4895 1312, www.benad.com

