HOLZPOST 03/2020
Liebe HolzPost-Leserin, lieber HolzPost-Leser
Mag die Welt auch aus den Fugen geraten –
Holz bleibt, und bleibt, und bleibt, und bl…
Und doch: Es hat auch bei uns eine grosse
Veränderung gegeben:
Pädi hat seine
Werkstatt gezügelt, und zwar in einen grossen
Teil einer Scheune in der Umgebung.
Angefangen hat er seine Arbeiten ja in unserer
Garage.
Dank
seinem
ausgeklügelten
Ordnungssystem hat er jeden Zentimeter
genutzt und so seine ganze Arbeitsstätte
untergebracht.

Vorher:

Unsere Guksi’s sind aus Eiche, Arve oder Esche.

Unsere Guksi’s sind aus Eiche, Arve oder Esche.

WUSSTEST DU?
Jahrringe erzählen Geschichten über
das Leben der Bäume.
Nicht nur das gelebte Alter, nein, sie
weisen auf Umwelteinflüsse,
Jahreszeiten, trockene Sommer, harte
Winter, Hitze, Nässe hin. Man sieht
sogar die Wetterseite.
Der hellere Teil des Jahrrings ist das
Frühholz, also von der «aktiven» Phase,
der Wachstumsphase des Baumes.
Der dunkle von der Ruhephase (bei
uns im Winter).
Bäume nahe am Äquator haben
keine Jahrringe – sie wachsen
gleichmässig übers ganze Jahr, da es
dort keine Jahreszeiten gibt.

Nachher:
In der bipHolzwerkstatt gibt es
stilvolle Schreibuntensilien. Hier
eine Auswahl:

Jetzt kann er seine Maschinen als Strasse
stehen lassen und so viel einfacher arbeiten.

Rollerball Gentleman
(Nuss)

Und noch später:

Rollerball Gentleman
(Nuss)

So entstehen in Pädis Werkstatt wieder stilvolle
Holz-Schönheiten, von Schreibutensilien über
Schüsseln und Schalen in neuen Formen bis zu
Gigant-Schalen (siehe Folgeseite).

Füllfederhalter
(Flieder)

Feinminenbleistift
(Rosenholz)

Und das ist unser neuestes Highlight: Die erste
Schale, die es unter die Rubrik „Giganten“
schafft!
Aus Mammutbaumholz. Erinnerst du dich an
den Bericht in HolzPost 1? Das hier ist ein
Ergebnis davon.
Die Schale hat einen stolzen Durchmesser von
54 cm und eine Höhe von 6 cm.
Pädi hat sie geräuchert und mehrfach geölt,
darum erscheint die Schale in zauberhaftem
Glanz.

Feinminenbleistift
(Perückenstrauch)

Ein Blickfang aus einem raren Holz, das nicht
allzu einfach zu bearbeiten ist.
Die Schale zeigt die volle Schönheit, die
schönsten Zeichnungen, die aus diesem Holz
nur möglich sind.
Besichtigung: Junkerstrasse 9, Hochdorf
Drehkugelschreiber
(Tierlibaum)

Ach ja, falls Ostern nicht abgesagt werden,
kommt ja schon bald der Osterhase.
Letztes Jahr hat er uns verraten, dass er seine
herrlichen Süssigkeiten ausgesprochen gerne in
Schalen von uns gelegt hat. Die weichen
Holzspäne hätten ihn sogar dazu verleitet,
noch etwas mehr ins Nestchen zu legen.

Auch mit dieser Ausgabe
möchten wir unseren HolzPostMail-LeserInnen ein tolles
Angebot machen.

Auf alle Bestellungen über die
website schenken wir dir bis
zum 10. Mai (Muttertag) einen
Rabatt von 15%.

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

Ob das wirklich stimmt, wissen wir natürlich
nicht. Aber auf alle Fälle sehen die Nestli
wunderschön aus, oder?

Übrigens:
Die Natur ist ca. 8 – 10 Tage früher
im Saft als im jahrelangen
Durchschnitt. Somit beginnt unser
wunderbarer
Rohstoff
bereits
wieder mit dem Wachstum.

Von ganzem Herzen wünschen wir dir und
deiner Familie kraftvolle Gesundheit, schöne
Frühlingstage und dass du gut durch diese
verrückte Zeit kommst.

Herzlichst
Dein Holzwerkstatt-Team
Pädi & esthi
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