
In Zeiten industrieller Massenproduktion gewinnen handgefertigte Möbelstücke und
Einrichtungsaccessoires aus Holz einen ganz besonderen Stellenwert, denn sie sind nicht nur einzigartig,
sondern vermitteln auch eine Wertschätzung gegenüber dem Material, der Arbeit und der Zeit, die in
jedem Stück stecken. Dieses Buch zeigt und erklärt alles, was Holz-Handwerker kennen und können
müssen, um eigene Kreationen aus Holz anzufertigen.

Dabei geht der Band zunächst auf die Grundlagen des Holzarbeitens ein und erläutert ausführlich die
verschiedenen Werkzeuge vom Schleifer bis zur Raspel und deren Handhabung. Daran schließen sich
die Verarbeitungstechniken für Holz an, die Vorbereitung des Materials und die unterschiedlichen
Verbindungsmöglichkeiten der Holzstücke, z.B. Fingerzinkung oder Schwalbenschwanz, bevor die Basics
für die weitere Behandlung des Stückes folgen. Auch ein kurzer Exkurs zur Restaurierung von
Holzmöbeln findet sich hier. Eine kleine Holzkunde präsentiert über 60 heimische und exotische Hölzer
und nennt deren Eigenschaften und Verwendung.
 
Nach dem umfassenden Einführungsteil dürfen die neu gewonnenen Fertigkeiten in der Praxis bei acht
Projekten angewandt werden. Einfache Schneidbretter für die Küche lassen sich mit nur wenigen
Handgriffen selbst herstellen, ein Regal oder ein kleines Wandschränkchen erfordern dagegen mehr
Übung und Zeit. Alle Projekte werden detailliert Schritt für Schritt vorgestellt, die einzelnen Schritte sind
dabei im Foto festgehalten und – wo nötig – noch mit einer Detailzeichnung versehen. Damit ist dieses
kompakte, ausführlich bebilderte Praxisbuch die ideale Einführung für Anfänger sowie ein guter Leitfaden
für Geübte, die ihre Techniken verbessern wollen.
 
In dieser Reihe der DK Grundlagen-Werke für den DIY-Bereich sind bereits erschienen: Nähen, Sticken,
Häkeln, Stricken, Quilten und Schneidern.
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