
für Gruppen von 4 bis 10 Personen

In diesem 1-tägigen Workshop fertigen Sie unter fachkundiger Anleitung Ihr ganz 
individuelles Knietablett. Das Knietablett hat einen Rahmen aus edelen Obst-
hölzern in den die furnierte Arbeitsfläche eingelassen ist. Das abnehmbare, ange-
nehm weiche und exklusiv gefertigte Kniekissen passt sich perfekt an Ihre Sitz-
position an und gewährleistet sicheren Halt für eine Tasse, ein Buch oder Ihren 
Laptop. Den individuellen Charakter Ihres Tabletts bestimmen Sie durch die Auswahl 
der Rahmenhölzer und die Komposition des Furnierbildes selbst. So ensteht unter 
Ihren Händen ein wunderschönes und praktisches Unikat. 

Der Knietablett-Workshop*

Tischler*
WorKshops

Der Workshop-Ablauf
Der Workshop beginnt um 9:00 Uhr in der Werkstatt * Haus Uhlenkotten 24c * 48159 Münster. 
Nach einer kleinen Begrüßungsrunde geht es an die Arbeitsplätze. Neben einer grossen Auswahl an bereits aus-
gehobelten und mit Gehrungsschnitten versehenen Rahmen-Hölzern liegen Starkfurniere in unterschiedlichen 
Breiten und Holzarten für Sie bereit. Nachdem Sie das Holz für den Rahmen ausgesucht haben, verleimen Sie die 
Leisten „auf Gehrung“ zum Rahmen Ihres Tablettes. Während der Leim aushärtet wartet die kreative Aufgabe auf 
Sie, die Starkfurnier-Hölzer für die Tablett-Platte nach Ihren Vorstellungen passend zum Rahmen zusammenzu-
stellen. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Furnierblätter zu spiegeln, gestürzt und gedreht zu „stossen“ oder sym-
metrische Muster aus der Maserung zu legen. Sie können sich puristisch auf eine Holzart beschränken, Akzente mit 
einer weiteren Holzart setzen, oder eine ganz „buntes“ Furnierbild aus mehreren Holzarten komponieren. 
Sobald sich jeder Teilnehmer für sein individuelles Design entschieden hat, werden die Furnierblätter fixiert, Leim 
mit der Leimwalze auf den Sperrholzträger aufgetragen und in der Furnierpresse zur Tablett-Platte verbunden.

Während der Leim „anzieht“ machen wir um ca. 10:30 Uhr eine gemütliche Frühstückspause. 

Danach geht es an die Maschinen. Im Breitbandschleifer werden die Tablett-Platten „kalibriert“ und anschließend 
von Hand mit Excenterschleifgeräten fein geschliffen. An der Formatkreissäge schneiden Sie Ihre Platte auf Maß, 
sodass sie in den von Ihnen vorbereiteten Rahmen passt. Nun verbinden Sie die beiden Teile mit Leim und lassen 
ihn unter dem Druck der Furnierpresse aushärten.

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

Mit Schleifklötzen und Excenterschleifgeräten machen wir uns an den Feinschliff des Tabletts. Beim Finish, dem 
Auftrag des Hardwachs-Öls zum Schutz der Oberfläche leuchten sowohl die Holzfarben wie auch die Augen 
der Teilnehmer auf... Zum Knietablett wird Ihr kleines Kunstwerk aber erst durch das Kniekissen. Eine Auswahl 
an hochwertig handgenähten Kissen aus verschiedenen Stoffen und Farben liegt für Sie bereit. Zur Krönung des 
Tages verbinden Sie Tablett und Kissen - abnehmbar und waschbar - zu Ihrem ganz individuellen Knietablett.

Der Workshop endet um ca. 18:00 Uhr

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. 


