
Schneidebrett- Workshop

In diesem Workshop fertigen Sie unter fachkundiger Anleitung Ihr ganz persönliches und 
individuelles Stinrholz -Schneidebrett der besonderen Machart. Das fertige Brett ist ca. 300 
mm breit und ca. 500 mm lang*.Die besonders dichte und schöne Stirnseite des Holzes bildet 
die Schneidefläche und ist die Grundlage für das unter Ihren Händen entstehende kleine 
Kunstwerk.Durch die Auswahl heimischer Harthölzer mit unterschiedlicher Farbe und Struktur 
der Jahresringe, lassen sich völlig einzigartige Bretter gestalten. Ob geometrisch klar, 
organisch, schlicht, kontrastreich ... in jedem Fall ein Unikat.

Der Workshop-Ablauf:

Der Workshop beginnt Freitags um 15:00 Uhr in meiner Werkstatt. Nach einer kleinen 
Begrüßungsrunde geht es direkt an die Arbeitsplätze. Nach einer Einführung in die heimischen 
Harthölzer und deren Besonderheiten stellt jeder Teilnehmer seine persönliche Holzauswahl 
zusammen. Diese ist die Grundlage für die Erstellung eines Rohlings, der den späteren 
Charakter des Brettes enscheidend prägt. Nach Einführung in Technik und Sicherheit und mit 
proffessioneller Unterstützung sägt jeder Teilnehmer an der Formatkreissäge seinen Rohling in 
Einzelriegel. Kreativ geht es beim Festlegen der Anordnung der einzelnen Riegel zu. Durch 
Drehen, Spiegeln, Stürzen und Kreuzen entwickelt und entwirft jeder die Anmutung und den 
Charakter seines persönlichen Brettes, das - wenn das Design entschieden ist - zum 
entgültigen Hirnholz-Schneidebrett verleimt wird. Mit diesem Arbeitsschritt endet zugeich der 
erste Tag des Workshops.

Am nächsten Morgen gegen 10:00 Uhr geht es nun gleich wieder an die Maschinen. Nachdem 
die Rohlinge aus den Zwingen genommen und Leimreste entfernt wurden, werden sie in 
mehreren Schritten nach Einführung in Technik und Sicherheit und mit proffessioneller 
Unterstützung „plangefräst“.Nach dieser anspruchsvollen Arbeit stärken wir uns um ca. 13:30 
Uhr mit einer warmen Mahlzeit.

Der Nachmittag steht dann ganz im Zeichen der Oberflächenbearbeitung. Mit dem 
Excenterschleifer und Schleifklötzen wird die Oberfläche der Bretter fein geschliffen. Zum 
Schluss behandeln wir unsere Schmuckstücke mit Walnussöl und einem aus natürlichen 
Rohstoffen bestehendem Balsam und lassen so die natürlichen Farben der Hölzer erstrahlen. 

Teilnehmer: max. 2-3 Personen
Kursbeginn: Freitag 15:00-18:00 Uhr

Samstag 10:00-17:00 Uhr
Kursgebühr: 300€ pro Person

Kalte und warme Getränke stehen den ganzen Tag über kostenlos für Sie bereit.

*das angegebene Maß ist das Standard Maß, weitere größen, besondere Hölzer oder 
Scheidebretter mit Edelstahl- Einschub gegen Aufpreis möglich. Bitte lassen sie uns im Vorfeld 
hierzu eine info zukommen.


