www.wittwer.de

ZU BESUCH BEI EINEM EXPERTEN ...

Füllfederhalter aus
Olivenholz und
Drehkugelschreiber in
exklusivem Design aus
Maserpappel

Exklusives Einzelstück angefertigt für eine „Hochzeitsunterschrift“ – der Stift fürs
ganze gemeinsame Leben

... DER SCHR
DRECH
Jeder der im Zeitalter des Computers mit der Hand
schreibt, weiß die Individualität seiner Handschrift
zu schätzen. Was würde besser hierzu passen als ein
exklusives Schreibgerät, das gut in der Hand liegt, die
persönliche Note ausdrückt und außerdem durch die
natürliche Schönheit des Holzes einzigartig ist?
Durch eine Ausstellung bei Drechslern wurde
Karl-Heinz Aut auf die alte Handwerkskunst des
Drechselns aufmerksam. Faszinier t vom Material
Holz fer tigt er in seiner Freizeit schon seit über
zehn Jahren alle erdenklichen Gegenstände aus Holz,
angefangen von Möbelstücken bis hin zu Holzdecken oder Treppen. Faszinier t hat ihn allerdings
insbesondere die Herstellung von hochwer tigen und
exklusiven Schreibegeräten.
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Ein Kurs bei einem bekannten englischen Drechsler
legte dann den Grundstein für die Einrichtung einer
kleinen Werkstatt. Ein weiterer mehrtägiger Kurs im
Bayerischen Wald und die Kunst des Schreibgerätedrechselns wurden vertieft.
In der ersten Zeit wurden lediglich Schreibgeräte
für Bekannte und Freunde gefertigt. Die Qualität
der Schreibgeräte sprach sich jedoch herum und die
Nachfrage stieg kontinuierlich.
Aus über 30 verschiedenen heimischen und auch exotische Edelholzarten werden an der Drehbank exklusive
Schreibgeräte handgedrechselt. Die Hölzer werden
teils vom Fachhandel bezogen, im Wald selbst gesammelt und über mehrere Jahre getrocknet oder auch
schon mal vom Nachbarn oder Freunden als Geschenk

Drechselbank, hier
werden die Holzteile in
Form gedrechselt. Das
Drechselwerkzeug muss
sicher und ruhig in der
Hand liegen.

Materialsammlung: Aus den
vierkantigen
Hölzern enstehen
die Holzhüllen
für die Stifte.

EIBGERÄTE –
SELKUNST
überreicht. Mehrere verfügbare Mechanik-Modelle von
Füllfederhaltern, Tintenrollern, Drehkugelschreibern bis
hin zu Druckbleistiften ermöglichen es, Schreibgeräte
von eleganter Schönheit bis hin zu höchst aufwendiger
Exklusivität herzustellen. Eine Besonderheit liegt in der
Verwendung der Edelhölzer, der besonderen Maserung oder der eigenwilligen Schnitttechnik, die nur
eine Einzelfertigung ermöglicht. Auch die Härte oder
Stabilisierung des Pen-Blanks spielt eine große Rolle. Da
die natürliche Farbe und Maserung der Hölzer keine
Gleichheit in Verbindung mit der Handarbeit zulassen,
entstehen unverwechselbare Einzelstücke.
Karl-Heinz Aut fertigt natürlich auch Schreibgeräte auf
besonderen Kundenwunsch oder auch aus dem eigenen Holz eines Liebhabers dieser exklusiven Stücke.

Samstag, 05.11.2016, 15:00 –19:00 Uhr
Am 05.11. wird Karl-Heinz Aut vom Allgäuer Stifte
Design live hochwertige Füller drechseln.
Von 15:00 bis 19:00 Uhr erleben Sie, wie an der
Drechselbank ein neuer Füller entsteht. Welche
Kritieren bei der Verarbeitung der Hölzer eine
Rolle spielen und wie die Arbeitsschritte im
Einzelnen ablaufen.

Eine geschmackvolle Auswahl der handgedrechselten Schreibgeräte von Karl-Heinz Aut,
Allgäuer Stifte Design, sind exklusiv im Buchhaus Wittwer, in der Königstraße in Stuttgart
in der Papeterie erhältlich.
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