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Informationen für Grundkursinteressierte „Freizeitdrechsler“

Wir möchten Ihnen vor der Teilnahme eines Drechsel-Grundkurses gerne ein paar wichtige
Informationen zukommen lassen.
Für den Besuch des Grundkurses benötigen Sie keine besonderen Voraussetzungen oder
Vorkenntnisse. Für den Besuch eines Aufbau- oder Themenkurses kann der vorherige
Besuch eines Grundkurses und das Erlernen der schneidenden Technik eine Voraussetzung
sein.
Um nach dem Kurs Tag in das Handwerk Drechseln einsteigen zu können und die am Kurs
Tag angewendeten Übungen zu optimieren und zu perfektionieren, benötigen Sie zwingend
eine Grundausstattung, mit welcher Sie diese Grundtechniken festigen können.
Diese Basis-Grundtechniken sind die Voraussetzung für einen erfolgreichen Aufbau und ein
erfolgreiches Weiterkommen, auch als Freizeitdrechsler, in diesem Handwerk.
Die transparente und faire Beratung für die qualitativ hochwertige Grundausstattung ist uns
ebenso wichtig wie die Hilfestellung und Beantwortung sämtlicher Fragen nach dem Kauf.
Im ganzen Bereich der Ausstattung, (Drechselmaschinen, Schärfsystem, Spanntechniken,
Werkzeugen und Oberflächenprodukten, verzichten wir auf den Verkauf von
Fernostprodukten. Unsere Maschinen werden seit 50 Jahren in Deutschland hergestellt.
Diese Maschinen sind bei gewerblichen Drechslern, Schulen und bei Freizeitdrechslern
erfolgreich im Einsatz.
Werkzeuge und Oberflächenprodukte werden in zum Teil über 100 jähriger Tradition in
Manufakturen in England hergestellt. Leider stehen in diesen Bereichen in der Schweiz keine
Hersteller dieser Angebotspalette zur Verfügung.
Gerade in Schulen, Strafanstalten und in andern Holzwerkstätten ist ein solides, sicheres
Equipment wichtig, um unter fachlicher Anleitung Ihr „Klientel“ sicher zum Ziel zu führen.
Wir möchten unsere Hilfestellungen und Erfahrungen deshalb, künftig ausschliesslich
denjenigen Kunden zur Verfügung stellen, welche seriös und mit Erfolg in dieses Handwerk
einsteigen und darin weiterkommen möchten. Das heisst:
Käufern oder Besitzern von „alten“ oder Fernostsystemen können wir künftig keine
Unterstützung an Kursen mehr anbieten. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre
Verkaufsfirma.

So könnte Ihre Grundausstattung aussehen.

Auf Grund zunehmender Popularität des Drechselhandwerks in der Schweizer Freizeitszene,
sind Anfragen für Kurse, Anschaffungen und Bestellungen, seit Jahren ständig am
zunehmen.
Auch bei uns zeichnet sich dieser Aufwärtstrend ab, welcher sicherlich auch den qualitativ
hochwertigen Handelswaren und unseren Dienstleistungen zu zuschreiben ist.
Wir sind deshalb gezwungen, unsere jahrelange Erfahrung ausschliesslich unseren Käufern
zur Verfügung zu stellen, welche unser Fortbestehen nachhaltig unterstützen.
Drechselkurse für Käufer unserer Maschinen sind übrigens für den Teilnehmer kostenlos.
Wir begleiten unsere Kursteilnehmer am Einsteiger-Grundkurs mit einer optimalen
Einzelbetreuung oder auf Wunsch, mit 2 bis maximal 3 Personen.
So ist eine sichere, optimale Betreuung garantiert.
Der „Gebrauchtmarkt“ von qualitativ guten Drechselmaschinen ist enorm klein.
Auf vielen Internetplattformen finden Sie Occasion Maschinen welche schon mehrere
Besitzer kennengelernt haben.
Dies sind meistens Maschinen aus Fernost, oft mit deutschklingenden Namen, welche auf
Grund von Unzulänglichkeiten vom Besitzer wieder weiterverkauft werden. Wegen
Nichtgebrauch steht dann meistens.
Wegen nicht zufriedenstellender Qualität sollte besser stehen..
Unzulänglichkeiten in der Spindelflucht, Reitstockspiel, schlechte Lagerung, Motorenleistung
zu gering, Vibrationen, schlechtes Drehmoment und und und.
Um erfolgreich Drechseln zu können, auch als „Hobbyist“, benötigen Sie ein Equipment,
mit welchem Sie Spass und Erfolg in diesem Handwerk haben.
Dieses Equipment besteht aus einer Drechselmaschine, einem Schärf-System, einer
Spanntechnik und einigen Werkzeugen in einer vernünftigen HSS Qualität.
Grundausstattungen in verschiedenen Maschinengrössen finden Sie unter folgendem Link:
https://www.drechslershop.ch/ki/drechsel-grundausstattung.html
Die Preise werden bei Auftragserteilung mit dem aktuellen Tageskurs EUR/CHF der
Postfinance umgerechnet.

Zu guter Letzt 10 wichtige Kriterien:
 Sogenannte „Einsteiger-Maschinen“ finden Sie bei uns nicht.
 Wir definieren Maschine auch nicht nach der Grösse Ihres Geldbeutels.
 Wenn das Geld nicht vorhanden ist, reicht die Günstige und ist gut genug.
Wenn viel Geld da ist, bieten wir Ihnen die Teuerste als die Beste an, nein!
 Die am besten Geeignete muss es sein.
 Wir sind in der glücklichen Lage, unterschiedliche Maschinenmodelle der Firma
HAGER aus dem Bayrischen Emmerting zur Verfügung zu haben, welche
sämtliche Bearbeitungsbereiche, vom kleinsten Schmuckteil bis zu riesigen
Kugeln, Schalen und Hohlformen abdeckt.
 Ebenso viele optionale Ausbaumöglichkeiten von Aufbaugeräten, wie kein
anderer Hersteller in Europa.
 Wir klären mit unseren Kunden vor dem Kauf das geeignete Maschinenmodell
in einem persönlichen Gespräch ab.
 Unsere Maschinen sind in der Regel eine Anschaffung für’s „Leben“.
 Es macht keinen Sinn, ein Billigsystem einzukaufen, mit der Bereitschaft nach
einigen Monaten oder einem Jahr dieses wieder mit viel Verlust auf einer
Internetplattform zu verkaufen. Davon gibt es mehr als genug..
 Wir nehmen sämtliche Maschinenmodelle und Aufbaugeräte der Firma HAGER
auch nach Jahren zurück, sollte sich in Ihrem Leben eine Veränderung ergeben
und das Werken an der Drechselmaschine unmöglich machen. (Raum der
Werkstatt, Gesundheit, Alter, etc.)
Zögern Sie nicht uns bei Fragen zu kontaktieren.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin und lernen die unterschiedlichen Modelle vor Ort
kennen.
Besser vorher informieren, anschauen und dann kaufen als
Kaufen und feststellen, ich habe das Falsche…..
In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit
Herzlichst Markus Kolb

