Mit diesen 5 Werkzeugen macht
die Holzbearbeitung noch mehr
Spaß!

Sie arbeiten gerne kreativ im Bereich der Holzgestaltung oder
würden hier gerne aktiver werden? Dann haben Sie Glück! Denn
egal ob Schnitzen, Fräsen oder Sägen, mit dem Werkstoff Holz
können Sie sich richtig austoben. Ihrer Fantasie sind dabei
keine Grenze gesetzt. Von Skulpturen für den eigenen Garten,
über besondere Möbelstücke für das Eigenheim bis hin zum
Geschirr ist alles möglich.

In diesem Beitrag möchten wir Ihnen zeigen, mit welchen
Werkzeugen Sie noch mehr Spaß beim Bauen Ihrer neuen Projekte
haben
können.
Gerade
durch
die
vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten des Winkelschleifers wird dieser oft
bei der Bearbeitung von Holz eingesetzt. Diesen Beitrag über

die verschiedenen Werkzeuge für den Winkelschleifer sollten
Sie unbedingt lesen.

Arbortech Mini Grinder

Haben Sie schon einmal den Arbortech Mini Grinder ausprobiert?
Ein vielseitiges Elektrowerkzeug mit dem Sie angefangen bei
groben Bearbeitungen auch feinste Detailarbeiten ausführen
können. Ein besonderer Vorteil ist, dass seine einzigartige
Form eine hervorragende Sicht ermöglicht. Gerade im
Kunsthandwerk wird das Multitalent daher gerne eingesetzt.

Fräskugel

Wenn Sie beispielsweise einen Kochlöffel aus Holz fräsen
wollen, sollten Sie sich die Fräskugel genauer ansehen. Diese
eignet sich perfekt um konkave Formen effizient herzustellen.
Sie benötigen lediglich einen handelsüblichen Winkelschleifer.

Power Chisel von Arbortech
Falls Sie gerne Schriftzüge ins Holz meißeln möchten, dann ist
der Power Chisel von Arbortech das richtige Werkzeug für Sie.
Anstatt ein Werkstück aufwändig manuell zu bearbeiten, führen
Sie den Power Chisel einfach in die gewünschte Richtung und er
erledigt den Rest. Dank seiner hohen Sicherheit ist der Power
Chisel für Kinder und Vollprofis geeignet.

Konturschleifer

Für Handwerker die ein Werkzeug für die Anwendung im
künstlerischen Bereich wie auch in der Herstellung von
beispielsweise Vasen aus Holz suchen, haben wir die Lösung:
Der Konturschleifer. Da die Schleifpads auf einem flexiblen
Schleifteller angebracht sind, passen sie sich perfekt der
Werkstückoberfläche an.

Frässcheiben
Große Holzskultpuren herstellen oder ein schnellen Spanabtrag
erreichen ist mit einer Frässcheibe einfach zu realisieren.
Dabei kann die Schnitzfrässcheibe auch auf handelsüblichen
Winkelschleifern problemlos eingesetzt werden. In dem Video
unten können Sie sich eine Frässcheibe in Action ansehen.

Kreative DIY-Ideen

Wenn Sie noch auf der Suche nach Ihrem nächsten Projekt sind,
haben wir hier ein paar neue Ideen mit der passenden
Anleitungen:
– Wanduhr aus Holz mit einem Rahmen aus einer Fahrradfelge
– Esstisch aus alten Holzbohlen
– Schlüsselbrett aus Holz

Wir beraten Sie gerne bei Rückfragen. Unseren kompetenten und
hilfsbereiten Kundenservice erreichen Sie unter folgender
Telefonnummer: +49 (0) 651 / 98126 666.

