Tischler*
Workshops

Der Schnupper-Workshop*
für Gruppen von 4 bis 10 Personen
In diesem etwa 3-stündigen Workshop fertigen Sie unter fachkundiger Anleitung
Ihr ganz individuelles Speckbrett. Das Speckbrett vereint Tradition, Funktionalität
und Langlebigkeit in moderner Form. Das leichte Brett aus heimischen Harthölzern
liegt gut in der Hand, kann für alle Schneidearbeiten und zum Anrichten genutzt
werden und ist ein Hingucker in jeder Küche.
Den individuellen Charakter Ihres Brettes bestimmen Sie durch die Auswahl und
Anordnung einer oder mehrer Holzarten selbst. So ensteht unter Ihren Händen
ein wunderschöner und praktischer Küchenhelfer... und in jedem Fall ein Unikat.

Der Workshop-Ablauf
Der Workshop beginnt um 18:00 Uhr in der Werkstatt * Haus Uhlenkotten 24c * 48159 Münster.
Nach einer kleinen Begrüßungsrunde geht es direkt an die Arbeitsplätze. Hier liegen verschiedene ausgehobelte
Hölzer in unterschiedlichen Breiten und Längen für Sie bereit. Nach einer Einführung in die heimischen Harthölzer
und deren Besonderheiten haben Sie die kreative Aufgabe, die Hölzer nach Ihren Vorstellungen zusammenzustellen. Hier können Sie sich puristisch auf eine Holzart beschränken und nur die Maserung spielen lassen, Akzente mit
einer weiteren Holzart setzen, oder eine ganz „buntes“ Speckbrett aus mehreren Holzarten zusammenstellen.
Sobald sich jeder einzelne für sein individuelles Design entschieden hat, werden die Bretter - nach ausführlicher
Erleuterung und Demonstration - von den Teilnehmern selbst verleimt. Während der Leim „anzieht“ machen wir
um ca. 19:30 Uhr eine Pause, in der ein kleiner, hausgemachter Imbiss gereicht wird.
Gestärkt geht es nun an die Maschinen. Nachdem die Bretter aus den Zwingen genommen und Leimreste entfernt
wurden, werden sie in mehreren Schritten am Breitbandschleifer „kalibriert“ und darauf per Hand - mit
Excenterschleifgeräten und Schleifklötzen - fein geschliffen. Jetzt müssen nur noch die Kanten „gebrochen“ werden.
Zum Schluss behandeln wir unsere Schmuckstücke mit Olivenöl. Das Aufleuchten der „angefeuerten“ Holzfarben
belohnt uns am Ende des Workshops und lässt auch so manches Augenpaar strahlen.
Der Workshop endet um ca. 21:00 Uhr

Zur Pause wird eine kleine, hausgemachte Mahlzeit serviert. Kalte und warme Getränke stehen jederzeit bereit.
Bitte teilen Sie uns frühzeitig mit, wenn es für Sie Einschränkungen bei der Ernährung gibt.

