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Liebe HolzPost-Leserin, lieber HolzPost-Leser,
Wie du weisst, verwendet Pädi ausschliesslich Holz
aus der Region für seine Werke. Es ist uns wichtig
und ein Anliegen, die Schönheit des hiesigen
Holzes zu würdigen.
Was meinst du, wie viele verschiedene Holzarten
lagern in Pädis Werkstatt? Die Lösung findest du
auf der letzten Seite.
Eines der Hölzer, die Pädi aktuell verarbeitet, ist
das der Wasserbirne. Ein sehr schönes, lebendiges
und warmes Holz. Mit etwas Glück finden sich rote
Fladerungen (wellenförmige Bewegungen, auch
„Blume“ genannt), was gerade noch das
Tüpfelchen auf dem i ist.
Ein Merkmal von allen Birnbaum-Hölzern ist, dass
kein Unterschied zwischen Splint- und Kernholz
sichtbar ist, d.h., das Holz hat durchgehend eine
gleichmässige Färbung.

Wusstest du?
Der Baum der Wasserbirne ist
starkwüchsig und bildet eine
grosse Krone. In der Grösse und
Form ähnelt er einer Eiche,
hochkugelig und starkästig.
Der Wasserbirnen-Baum kann ein
Alter von 100 – 150 Jahren
erreichen.
Im Holz des Wasserbirnbaums ist
ein wunderschöner Schatz
verborgen: Von allen Birnensorten
ist die Wasserbirne die einzige, die
wunderschöne rote
„Fladerungen“ macht. Aber es ist
wie beim Menschen: Erst im reifen
Alter werden diese schönen
Seiten so richtig sichtbar.

Birnenholz ist zäh, elastisch, sehr dicht, feinfaserig,
zum Teil drehwüchsig, sehr schwer und beständig.
Wen wundert’s da, dass Birnenholz ein überaus
beliebtes Tischler-, Schreiner- und Drechslerholz
ist. Nach unserer Erfahrung kommt es auch bei
unseren KundInnen sehr gut an. Darum haben wir
unsere Produkte aus Birnenholz für die diesmalige
Aktion ausgewählt (Seite 5).

(Fleischbrett aus Birnenholz)

In der bipHolzwerkstatt entstanden
in den letzten Wochen wieder
neue Artikel.

Chilimühle Zwetschge

Heute stellen wir euch unsere
verschiedenen

Gewürzmühlen

vor.
Unsere Pfeffermühlen kennst du
vielleicht
schon.
Aber
die
Salzmühlen oder Muskatmühlen
vielleicht noch nicht. Und ganz
neu fertigt Pädi auch Chilimühlen,
die sehr gefragt sind.
Offenbar sind Mühlen mit dem
Mahlwerk,
welches
in
der
bipHolzwerkstatt verwendet wird,
die
einzigen,
die
wirklich
funktionieren. Sie mahlen die Chilis
nicht, sondern reissen sie in kleinste
Stücklein. Dabei tritt immer etwas
Öl aus. Dem muss das Mahlwerk
gewachsen sein.

Chilimühle Buche gestockt

Hier eine kleine Auswahl:

Chilimühle Apfelholz
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Muskatmühlen Ahorn (links) und Nussholz (rechts)

Muskatmühle Nuss
Muskatmühle
Eibe

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

Salzmühle Nuss (oben)

Salzmühle Birne
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Pfeffermühle Eiche

_________________________________

Unsere Aktion in dieser Holzpost:
Auf alle Produkte aus Birnenholz
(Gewürzmühlen, Schalen, Bretter,
Brieföffner usw.) gewähren wir bis
zum 11.10.2020 einen

Rabatt von 15%.
Pfeffermühlen Akazie

Wir freuen uns auf deinen Besuch
zum Auswählen.
Bei Bestellungen via website bitte
Kennwort „Wasserbirne“
eingeben.
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Informationen zu der Durchführung oder eben
nicht Durchführung der kommenden Märkte
werden wir auf unserer website unter „Aktuelles“
aufschalten, sobald wir mehr wissen.

_________________________________________________

Nun wünschen wir dir eine glückliche und erfüllte
Woche.

Auflösung:
64 Holzarten lagern in Pädis
Werkstatt! Hättest du das
gedacht? Alles Holz aus dem
Seetal. Warum also Holz von weit
her einführen, wenn hier eine
(noch nicht einmal ausgereizte)
Vielfalt wächst?
Natürlich sind auch Hölzer dabei,
die nicht einheimisch sind. Aber
von unseren Holzstücken haben
alle Bäume/Sträucher ihr Leben
hier verbracht.
Wenn du so aus dem Stegreif
aufzählst, wie viele Baum- und
Sträucherarten fallen dir ein?

Herzlichst,
dein Holzwerkstatt-Team

Pädi & esthi

bip Holzwerkstatt - Schönes aus Holz
+41 79 219 10 22 l
bipholzwerkstatt@gmail.com

30. August 2020
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