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:: MONAT

:: KURS CODE

:: DATUM
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:: INFOS

// KOMPAKT-KURSE : 1x5 + 2x6 std - total 17 std || dozentin : mithras n. leuenberger - djane mithras |
kosten 360.- | mit colour-key 20.- ermässigung / nichtverdienende zahlungsmodi auf anfrage
wunschdatum ab 3 teilnehmerinnen möglich - auch werktags | Interessentinnen bitte über info@rubinia-djanes.ch melden
JANUAR

KP 0114

FR 31.01. - 18-23h | SA 01. + SO 02.02. - 17-23h

FEBRUAR

KP 0214

FR 21.02. - 18-23h | SA 22. + SO 23.02. - 17-23h

MÄRZ

KP 0314

FR 28.03. - 18-23h | SA 29.03 + SO 30.04. - 17-23h

APRIL

KP 0414

FR 25.04. - 18-23h | SA 26. + SO 27.04. -17-23h

MAI

KP 0514

FR 30.05. - 18-23h | SA 31.05. + SO 01.06. - 17-23h

JUNI

KP 0614

FR 20.06. - 18-23h | MI 21. + DO 22.06. - 17-23h

mit GRATIS-EINTRITT > zur LISTE 19 - THE YOUNG ART FAIR – bei uns im werkraum
warteck pp [16.-21.06.] / während der ART Basel > www.liste.ch

JULI

KP 0714

FR 04.07. - 18-23h | SA 05. + SO 06.07. - 17-23h

sommerferien CH

AUGUST

KP 0814-1

FR 08.08. - 18-23h | SA 09. + SO 10.08. - 17-23h

sommerferien CH

AUGUST

KP 0814-2

FR 29.08. - 18-23h | SA 30. + SO 31.08. - 17-23h

SEPTEMBER

KP 0914

FR 26.09. - 18-23h | SA 27. + SO 28.09. - 17-23h

OKTOBER

KP 1014-2

FR 24.10. - 18-23h | SA 25. + SO 26.10. - 17-23h

NOVEMBER

KP 1114

FR 21.11. - 18-23h | SA 22. + SO 23.11. - 17-23h

DEZEMBER

KP 1214

FR 12.12. - 18-23h | SA 13. + SO 14.12. - 17-23h

basler herbstmesse [ab 25.10.-11.11.14]
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// INTENSIV-KURSE : 1 abend / woche | 4x5 std - total 20 std || dozentin : mithras n. leuenberger - djane mithras
kosten 420.- | mit colour-key 20.- ermässigung / nichtverdienende zahlungsmodi auf anfrage
Die Intensivkurse sind für frauen interessant die in der region leben und gut an einem wochentag abends anreisen können und nicht all zu lange
anfahrtswege haben.
Ab 3 frauen werden für diese kurse ein wunschdatum abgemacht (auch werktage) - Interessentinnen melden sich bitte über :
info@rubinia-djanes.ch melden

// KURZ-KURSE : 2x8 std - total 16 std || dozentin : mithras n. leuenberger - djane mithras
kosten 340.- | mit colour-key 20.- ermässigung / nichtverdienende zahlungsmodi auf anfrage
Die Kurzkurse sind für frauen gedacht die von weiter her anreisen und somit höhere fahrtkosten haben und mit einem 2tagigen kurs somit auch nur eine
übernachtung berappen müssen. Das dichte und volle kursprogramm in 2 x 8 stunden durchzunehmen ist jedeoch anstrengend, deshalb ist wenn möglich
ein kompaktkurs immer die angenehmere variante.
Ab 3 frauen werden für diese kurse ein wunschdatum abgemacht (auch werktage) - Interessentinnen melden sich bitte über :
info@rubinia-djanes.ch melden
// GIRLZ FERIEN-KURSE [13-18j] : 2x6 std - total 12 std || dozentin : mithras n. leuenberger - djane mithras
kosten 230.- | mit colour-key 20.- ermässigung / nichtverdienende zahlungsmodi auf anfrage
> NOCH IN PLANUNG
--

GFK ....
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// KURSINHALTE
•• KOMPAKT-KURS : 1. block > technik equipment | 2. block > technik auflegen PLATTEN + CDs (übergänge, beat-synchronisation etc.), aufbau
DJane-set, spielen | 3. block > viel spielen & probieren... + nach euren wünschen > ab 18j. - unbegrenzt
•• INTENSIV-KURS : 1. block > technik equipment | 2. block > technik auflegen PLATTEN + CDs (übergänge, beat-synchronisation etc.), aufbau
DJane-set, spielen | 3. + 4. block > viel spielen & probieren...+ nach euren wünschen - z.b. flyergrafik, besuch im plattenladen...
•• KURZ-KURS : 1. block > technik equipment, erste übungen | 2. block > technik auflegen PLATTEN + CDs (übergänge, beat-synchronisation etc.),
aufbau DJane-set, spielen spielen
•• GIRLZ FERIEN-KURSE : 1. block > technik equipment / geräte kennenlernen, ausprobieren, spielen | 2. block > technik auflegen PLATTEN + CDs
(übergänge, beat-synchronisation etc), spielen & probieren...
// ANMELDUNG per mail oder post > name | anschrift | fon | mobil | mail | geb.
_in den kurspreisen enthalten sind kaffee / tee, mineral + snacks
_VORAUSSETZUNG keine, ausser lust auf neues
_ALTER ab 18j - unbegrenzt! (man ist nie zu alt etwas zu tun, was das herzen zum singen bringt)
_GIRLZ FERIEN-KURSE [13-18j] - anmeldung mit unterschrift der eltern
_kurse finden statt ab 3 definitiv angemeldeten frauen / mädchen
_Anmelderegelungen beachten, die anmeldung ist verbindlich | bei abmeldung oder fernbleiben ohne abmeldung können kosten entstehen - siehe
rücktrittsfristen
// KURSZEITEN können den jeweiligen teilnehmerinnen, nach absprache mit der gruppe, angepasst werden
// KURSTERMINE wenn 3 oder mehr frauen beschliessen zusammen einen kurs zu besuchen, kann nach möglichkeit zum gängigen kursangebot
auch ein extradatum dafür ausgehandelt werden
Bei eintritt als AktivMitfrau in den rubinia djanes-VEREIN erhält jede einen eigenen schlüssel zu den räumen, sodass sie diese zum üben + nach
eigenem bedarf rund um die uhr nutzen kann - weitere infos zum verein > www.rubinia-djanes.ch/html/verein.html

_KONTAKT >
rubinia djanes © | 1. DJ-schule für frauen // djane mithras | mithras n. leuenberger : projektgründerin / -leiterin
• treff > burgweg 7 - im werkraum warteck pp | CH-4058 basel // büro > nauenstrasse 71 | CH-4051 basel
• fon +41 (0)61 683 36 73 | mobil +41 76 33 44 572 // info@rubinia-djanes.ch | www.rubinia-djanes.ch |
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// rubinia djanes KURS GESCHENK-GUTSCHEIN
...es fehlt noch was tolles für die schwester, etwas
zukunftsweisendes für die freundin, was originelles für die tante,
etwas frisches fürs grossmami, etwas, um bei der liebsten definitiv
zu landen oder statt nur immer langweilige mädchengeschenke mal
was ganz anderes für die tochter...
Oder sich selbst mal was ganz feines wünschen....
Da wär doch ein DJ-kurs in der weltweit 1. DJ-schule für frauen
einzigartig!
:: WIE FUNKTIONIERTS >
_geschenkgutschein hier - ausdrucken (od von der webseite das
gutschein-PDF in postkartengrösse aufrufen, öffnen und speichern)
_gutschein ausdrucken und ausfüllen
_gutschein schenken
_gutschein-empfängerin anmelden >
per mail > info@rubinia-djanes.ch | bürofon > +41 (0)61 683 36 73
mit name | adresse | fon | mobil | mail | geb.
_rechnungsadresse angeben - kursrechnung wird mit
einzahlungsschein geschickt
_kursgeld einzahlen
_die glücksprinzessin und zukünftige plattendreherin kann sich auf
der rubinia djanes-webseite über kursdaten informieren, sich einen
entsprechenden kurs aussuchen und per mail / fon kursplatz an
gewünschtem datum reservieren
[die kurse finden ab 3 defintiv angemeldeten frauen / mädchen statt sollte der kurs nicht zusammen kommen, wird einfach ein
ersatzdatum gewählt]
_GESCHENK-GUTSCHEIN ZUM HERUNTERLADEN | PDF >
www.rubinia-djanes.ch/PDF/GESCHENKrubiniaKURS.pdf

