
 

 

Steine schleifen 
Einführungskurs in Winterthur 
für Einzelpersonen 
 

 
 

Ein Stein ist ein Stein ist ein Stein  
ist ein Stein… 



 

what is it about  
 
they are about form 
they are about colour 
they are about structure 
they are not so much 
about decoration 
they are about beauty 
they are about simplicity 
they are about reduction 
they are about perfection 
they are to play with 

darum geht es  
 
es geht um Form 
es geht um Farbe 
es geht um Strukutur 
es geht nicht so sehr  
um Dekoration 
es geht um Schönheit 
es geht um Einfachheit 
es geht um Reduktion 
es geht um Perfektion 
spiel damit 
 
 
… dies sagt Ewa Kulasek von ihren Filzereien 
… dies ist ebenso wahr für meine Steine

 

 

 



 

 
 

 
Grüezi 

Gehören Sie auch zu den Menschen, die mit Steinen in den 
Taschen zurück kommen von der Wanderung, vom 
Strand, aus der Wüste oder sonst wo ? 

Lagern Sie ihre Schätze auch auf dem Fenstersims, dem 
Nachttischli, im Blumentopf, im Garten oder sonst wo ? 

Gucken Sie Ihre Steine auch immer wieder an, nehmen sie 
in die Hand, erinnern sich, wo und wann Sie sie gefunden 
haben ? 

Ja ? 

Dann geht es Ihnen gleich wie mir.  

Vor über 10 Jahren haben mich die Steine gepackt und 
nicht mehr losgelassen. Nach einem Schleifkurs im 
Toggenburg war es um mich passiert. Seither schleife ich 
von Hand und auf der Maschine.  

Gerne teile ich diese Erfahrung mit Ihnen und zeige Ihnen, 
wie das Schleifen auf der Maschine funktioniert.  

Nie wieder werden Sie Ihren Stein ölen, lackieren oder 
sonst wie behandeln müssen. 

Ich freue mich, mein Wissen und meine Freude an Steinen 
mit Ihnen teilen zu dürfen.  

Esther Brühwiler 



 

 
 

Angebot 

Einführungskurs Schleifen an der Maschine:  
3 Std./CHF 120.- 

Weiteres Schleifen nach dem Einführungskurs: 
3 Std. / CHF 80.- 

Mögliche Termine: Samstag, Donnerstagabend und 
Freitagnachmittag. 
 

 

 

Kontakt 

Steinschleifwerkstatt Esther Brühwiler  

Ateliers im Büel 
Büelrainstrasse 14 
8400 Winterthur 

079 937 68 91  
bruehwiler-esther@bluewin.ch  
www.steine-schleifen-winterthur.ch 

 

 


