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Liebe HolzPost-Leserin, lieber HolzPost-Leser,
Du hast selber bereits mitbekommen, dass alle
Herbst- und Weihnachtsmärkte abgesagt sind.
Doch Herbst, Advent, Weihnachtsstimmung ganz
ohne Märkte?
Nein, haben wir gefunden und uns entschlossen,
einen Märt bei uns zu Hause zu veranstalten.
Erst wollten wir auf dem Hausplatz mit vier
anderen Ausstellern einen „Hausmärt“ machen.
Diese Idee vergruben wir aber wieder, als sich –
nach anfänglicher Euphorie – dann doch
niemand
konkret
entscheiden
konnte,
mitzumachen.

Wusstest du?
Als Hirnholz bezeichnet man quer
zur Faser geschnittenes Holz. D.h.,
du siehst das Holz, als würdest du
von oben durch den Stamm
schauen.
Es entsteht eine Oberfläche, bei
der die Holzfaser wie bei einer
Bürste aufrecht steht.

Tja, doch absagen? Kapitulieren?
Nein. Wir wollten ein Zeichen setzen, da sein,
Adventsstimmung feiern, wunderschöne HolzArtikel anbieten, bei Punch/Glühwein und
Gebäck zäme pläuderlen und einander sehen.
Also entschlossen wir uns, einen Adväntsmärt bei
uns machen, in unserer Garage, was nicht so
unromantisch sein wird, wie es jetzt tönt. Nur wir –
die bipHolzwerkstatt.
Selbstverständlich MIT SCHUTZKONZEPT, damit alle
sicher geschützt sind.
Und nun freut es uns, wenn trotz allem ein
bisschen Adventsstimmung auftaucht. Und wenn
w

Alles klar?
Sonst lasse es dir am Adväntsmärt
an der Junkerstrasse 9 in Hochdorf
erklären.

wir ein bisschen dazu beitragen
können – no so gärn!

Eiche, Nuss & Birne

Lassen wir uns in dieser nicht
ganz einfachen Zeit die Freude
nicht nehmen und legen wir den
Fokus aufs Schöne, ganz im Sinne
von Voltaire:
„Da es sehr förderlich für die
Gesundheit
ist,
habe
ich
beschlossen, glücklich zu sein.
Wir freuen uns auf euren Besuch.

_________________________________

Mehr
Wissenswertes
Hirnholzbrettern:

zu

Schneidbretter
aus
Hirnholz
besitzen ganz besondere und
sehr geschätzte Eigenschaften:
Die Messer tauchen in die Fasern
wie bei einer Bürste ein (Bei
Längsholzbrettern werden die
Fasern durchtrennt.)

Nuss & Ahorn

Das ergibt ein geschmeidiges,
tolles Schneidgefühl. Das Messer
läuft leicht und widerstandslos
auf dem Brett.
Die Messer bleiben scharf, was
gerade für teure, hochwertige
Messer sehr wichtig ist.
Das Brett bleibt länger schön,
weil die Fasern nicht durchtrennt
werden.
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Verleimung:
Die Holz-Elemente (Eiche, Nuss, Ahorn) werden
gegenzügig verleimt. Dadurch zieht sich das Brett
beim Trocknen immer wieder selbst in Form.

Hygiene:
Hirnholzbretter
sind
durch
die
Oberflächeneigenschaft
hygienischer
als
Plastikbretter, weil praktisch keine Schnittrillen
entstehen. Die Fasern gehen auseinander und
wieder zusammen. So entsteht kein Raum für
Bakterien.
Hölzer mit einem hohen Gerbsäureanteil (Eiche,
Nuss, Akazie) haben eine natürlich antibakterielle
Wirkung und erhöhen dadurch die Hygiene auch
noch.
Ahorn & Nuss

Pflege:
Nicht in der Abwaschmaschine reinigen. Von
Hand unter fliessendem Wasser mit Bürste und
Abwaschmittel abwaschen.
Zügig durchspülen und abtrocknen. Nicht
einweichen oder im Wasser stehen oder liegen
lassen.
Aufstellen, damit die Luft auf beiden Seiten gut
zirkulieren kann.

Infos zu anderen Produkten und
Neuigkeiten wie immer unter
www.bipholzwerkstatt.ch
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Holzbutter:
Unsere Bretter werden 3fach
geölt.
Zur Pflege unserer Holzbretter
verwenden wir die 100%
natürliche Renuwell-Holzbutter.

_________________________________

Unsere Aktion in dieser Holzpost:
Beim Kauf eines Hirnholzbrettes
erhältst du kostenlos

1 Dose RenuwellHolzbutter
Diese Aktion gilt bis 31.12.2020.
Bei Bestellungen via website bitte
Kennwort „Hirnholz“ eingeben.

Ahorn & Nuss
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Nuss & Ahorn

Wasserbirne

Weitere Infos zu allen Produkten und Neuigkeiten
wie immer unter

Ahorn & Nuss

www.bipholzwerkstatt.ch

_________________________________________________

Wir freuen uns sehr, dich an unserem Adväntsmärt
zu begrüssen.
Bis dahin wünschen wir die eine glückliche,
gesunde Zeit.

Herzlichst,
dein Holzwerkstatt-Team

Pädi & esthi
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Birne & Ahorn

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