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Die Arbeit von Frau Luňáčková knüpft an die Tradition der 
Töpferei an, die als ein Handwerk typisch für das Gebiet von 
Hlinecko war. Das Čertovina-Atelier befindet sich in der Mitte 
der schönen Natur des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy 
in einem Ortsteil der Stadt Hlinsko mit dem Namen Čertovina. 
Das Haus aus dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde von der Besitzerin des Ateliers 
empfindlich rekonstruiert und eine Reihe von historischen Elementen wurde bewahrt. 

Seit dem Jahre 2012 finden hier kreative Kurse der Keramik statt. In den Kursen der 
Keramik hat man die Möglichkeit eigener Produktion von Nutzgegenständen, entweder 
handgebildet oder auf der Töpferscheibe gemacht.

Die Besitzerin hat reiche Erfahrungen aus dem Ausland, wo sie ein paar Jahren 
gewirkt hat. Sie hat in der Schweiz und in Indien gebildet und sie hat sich bei ihrer 
Bildung in Sri Lanka und Nepal inspiriert, wo sie mehrmals war. Im Jahre 2012 hat sie 
dauernd in Tschechien angesiedelt. Unter ihre Bildung gehören Objekte mit einem 
handgebildeten Mosaik, Mosaikpflaster, die Arbeit mit der Keramik und umfangreiche 
Bildung von größeren Objekten. Im Atelier fühlen die Teilnehmer des Kurses die Arbeit 
der Lektorin von allen Seiten.

Zertifiziert mit der Marke „Qualität von Hlinecko“ wurde unten genanntes 
Erlebnis:

• Kreative Kurse der Keramik und dem Mosaik

Věra Luňáčková

Teuflisch interessantes Schaffen



Qualität von Hlinecko

Der Katalog von zertifizierten Produkten gibt MAS Hlinecko 
in der Zusammenarbeit mit der Stadt Hlinsko heraus.

Bildende Erlebniskurse und kreative Kurse, zu denen Nutzkeramik, Modellierung, 
Drehen an der Töpferscheibe und Mosaik gehören, konzentrieren sich auf die breite 
Öffentlichkeit. Die Kurse veranstaltet man genau in Räumen des Čertovina-Atelieurs. 
Die regelmäßigen Stunden verlaufen ganzjährig jeden Mittwoch von 18:00 bis 19:30 
bei der Mindestzahl von drei Personen. Bei derselben Zahl von Teilnehmern kann 
man auch einen individuellen Kurs bestellen. Die Kurse sind für alle Generationen 
geeignet – Familien mit Kindern, Anfänger und Fortgeschrittene, Urlauber und so 
weiter. Die Lektion wird nicht mit einem üblichen Unterrichtsstil geführt, wann der 
Lehrer – Lektor das Thema der Stunde wählt. Bei den Kursen im Čertovina-Atelieur 
hängt von jedem ab, dass er wählt, was für ein Produkt er machen will und welches 
keramisches Verfahren er wählt. Die Lektorin, die zugleich auch die Besitzerin des 
Atelieurs ist, widmet sich jedem Teilnehmer individuell. In Hinsicht auf die reichen 
Erfahrungen aus dem Ausland werden die Kurse auch für fremdsprachige Gruppen in 
Deutsch oder Englisch veranstaltet.

Die Besucher des Kurses kommen auf die Erlebniskurse nicht nur um ein originelles 
Produkt zu erzeugen, sondern auch um sich zu erholen und entspannen. Bei jeder 
Stunde wird den Teilnehmern eine kleine Erfrischung angeboten und sie können auch 
eine Relaxmusik auswählen.

Der kreative Kurs der Keramik ist auch ein gutes Geschenk für Ihre Lieben.


