
für Gruppen von 3 bis 18 Personen

In diesem 1-tägigen Workshop fertigen Sie unter fachkundiger Anleitung ein Klein-
möbel, das als Hocker, Beistell-, Nacht- oder Couchtisch genutzt werden kann.  
Der Hocker ist 350 mm tief, hat eine Breite von 400 mm und ist 450 mm hoch. 
Höhe und Breite können nach Wunsch variiert werden. Festgelegt bei diesem Möbel 
ist lediglich die U-Form. 
Den individuellen Charakter Ihres Möbels bestimmen Sie durch die Auswahl und 
Anordnung einer oder mehrer Holzarten selbst. Ob symmetrisch klar, organisch, 
schlicht, kontrastreich ... in jedem Fall ein Unikat. 

Der Workshop-Ablauf

Der Workshop beginnt um 9:00 Uhr in der Werkstatt * Haus Uhlenkotten 24c * 48159 Münster
mit einer kurzen Begrüßungsrunde. Schon bei der anschließenden Vorstellung der zahlreichen bereitliegenden 
Holzarten stellen sich grundsätzliche gestalterische Fragen: Welche Funktion soll mein Möbel haben und wo 
soll es stehen? Soll es sich in das heimische Interieur einfügen, oder sich als Solitär davon abheben? 
Entsprechend dieser Anforderungen stellt jeder Teilnehmer seine individuelle Holzauswahl zu einem Basis-
Brett zusammen und legt damit das Design des Hockers fest. Nach ausführlicher Erleuterung und Demonstra-
tion verleimt schließlich jeder sein Brett. Während der Leim „anzieht“ machen wir 

um ca. 10:30 Uhr eine gemütliche Frühstückspause. 

Gestärkt geht es an die Maschinen. Nachdem die Basis-Bretter aus den Zwingen genommen wurden, werden 
sie in mehreren Schritten am Breitbandschleifer „kalibriert“. Nach Einführung in Technik und Sicherheit und 
mit proffessioneller Unterstützung schneidet jeder Teilnehmer an der Formatkreissäge die Einzelteile seines 
Hockers auf Länge. Im folgenden Schritt werden die für den Bau des Möbels notwendigen Gehrungen ange-
sägt. Mit dem Verleimen der drei Bauteile nimmt der Hocker schließlich seine endgültige Form an.

Um ca. 13:30 Uhr stärken wir uns mit einer hausgemachten, warmen Mahlzeit.

Es folgt das Finish, welches ganz im Zeichen der Oberflächenbearbeitung des kleinen Möbels steht. Mit Schleif-
klötzen und Excenterschleifgeräten werden die Hocker fein geschliffen und die Kanten „gebrochen“. 
Das Aufleuchten der Holzfarben beim Auftrag des Hardwachs-Öls zum Schutz der Oberfläche belohnt uns am 
Ende eines intensiven Werkstatt-Tages.

Der Workshop endet um ca. 18:00 Uhr

Der Hocker-Workshop*

Tischler*
WorksHops

Neben dem Frühstück mit frischem Kaffee, Croissants, Hausbrot, Marmelade, Aufschnitt und Käse gibt es mittags eine 
wechselnde, hausgemachte warme Mahlzeit. Kalte und warme Getränke stehen den ganzen Tag über bereit.
Bitte teilen Sie uns frühzeitig mit, wenn es für Sie Einschränkungen bei der Ernährung gibt. 

* Die Tiefe von ca. 350 mm ist das angebotene Standartmaß. Die Tiefe kann jedoch beliebig erweitert werden. 
    Die Mehrkosten von 7,- Euro/cm gehen als Spende direkt an den „Herzenswünsche e.V. Münster “ www.herzenswuensche.de


