HOLZPOST 2019/01
Liebe HolzPost-Leserin, lieber HolzPost-Leser,
als wir im Seetaler Bote sahen, dass der
Mammutbaum in Eschenbach einer Strassenveränderung weichen muss, wurden wir sofort
aktiv. Wir versuchten herauszufinden, wem
dieser Baum gehört und ob es möglich sei, dass
wir etwas Holz davon bekommen könnten. Es
folgten ein paar Telefongespräche, ein paar
Mails und plötzlich der entscheidende Anruf:
Wir durften am 29. Januar 2019 zwei grosse
"Rugel" am Fällplatz holen! Was für eine Freude!!
Und Ehrfurcht. Dieses Wahrzeichen am Boden zu
sehen löste unterschiedliche Gefühle in mir
(Esthi) aus…

Dieser Mammutbaum ist zwar verhältnismässig
jung (vermutlich 42 Jahre). Mammutbäume
werden ja mehrere hundert Jahre alt.
Ein junger Mammutbaum hat noch nicht so
einen dunklen Kern, und der Durchmesser ist
natürlich sehr viel kleiner als bei einem alten
Baum. Aber wir sind überglücklich und stolz, von
diesem
Holz
hier
haben
zu
dürfen.
Mammutbäume gibts bei uns ja nicht oft.
Wir lassen uns nun überraschen, welch
Innenleben sich auftut und zeigen wird, wenn
Pädi aus dem Holz zu gestalten beginnt. Wir
werden sicher davon berichten.

WUSSTEST DU?
Mammutbaum-Holz ist sehr
schwer entflammbar. Das
heisst, es eignet sich
ausgesprochen gut als
Bauwerkstoff, auf deinen
Cervelat müsstest du aber
sehr, sehr lange warten, wenn
du ihn auf MammutbaumHolz bräteln möchtest…

HIER SIEHST DU
UNS ALS
NÄCHSTES:
Hochdorfer
Frühlingsmarkt
Samstag, 16. März 2019
Grössenordnung Kreisel / LUKB

Hast du die neusten Kreationen
gesehen? Die Holzherzen mit den
schönen Bändchen? Hier eine kleine
Auswahl.
Die verschiedenen Hölzer, verschiedenen Formen
und Grössen, Dicken und Muster machen jedes
Herz absolut einzigartig! Passend für Valentinstag,
Ostern, Frühlingsvorboten, Muttertag oder einfach
zum Sagen "ICH HABE DICH LIEB".

Gerne möchten wir
unseren HolzPost-MailLeserInnen ein tolles
Angebot machen:
Bis zum 28. Februar 2019
bekommst du 15% Rabatt
auf alle Holzherzen!
Bitte Codewort „Mammut"
angeben.

Weitere Infos zu allen
Produkten und Neuigkeiten
wie immer unter
www.bipholzwerkstatt.ch

Noch um ein weiteres Produkt ist unser Sortiment
gewachsen: Brieföffner - um Briefe mit Stil zu
öffnen!

...denn Stil stirbt nicht.

Wir wünschen dir eine sehr gute Zeit, aufkeimende
Frühlingsvorfreude, Herzwärme für kühle Tage,
herzlichst
dein Holzwerkstatt-Team,
Pädi & esthi

12.02.2019
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