
41Maschinenkomponenten

www.hob-Magazin.coM

Die auf Kurse für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis aus-
gerichtete „gute Stube“ genießt deutschlandweit ein hervor-

ragendes Renommee. Drechseln ist ein idealer Ausgleich zum oft 
stressigen Berufsalltag der Teilnehmer, die aus den unterschied-
lichsten Bereichen kommen und sich mit einer Drechselbank, den 
richtigen Werkzeugen und vor allem Leidenschaft daran machen, 
„drehendes Holz“ zu formen. 

Kurse für jeden geeignet Es gibt Einsteiger-, Fortgeschritte-
nen- und Themenkurse bis hin zu Profikursen mit hohem drech-
seltechnischem Anspruch. Für Unternehmen bieten die Betrieb-
seventkurse ein außergewöhnliches Erlebnis. Alle Kurse haben 
gemeinsam, dass sie Lernen mit Spaß kombinieren. In den Kur-
sen werden unter anderem Kerzenständer, Pfeffer- und Gewürz-
mühlen, Schachfiguren, Tabakpfeifen oder Schreibgeräte wie Fül-
ler und Kugelschreiber gefertigt. So konnte die dns zusammen mit 
führenden Schreibmechanik-, Schreibfeder- und Clipherstellern 
aus Deutschland Schreibgeräte der Premiumklasse entwickeln. 
Das Portfolio ist umfangreich: Es reicht von Stiften mit Druck- und 
Drehmechanik bis hin zu Füllern mit Klick- oder Schraubkappe. 
Die Meisterwerkstatt veranstaltet Werkstattstunden mit profes-
sioneller und humorvoller Anleitung und bietet je nach Thema 
neun bis zwölf vollwertige Arbeitsplätze. Die Teilnehmer profi-
tieren von der großen Erfahrung aus über 6 000 Kursbuchungen 
und das Lernen fällt nicht zuletzt deshalb leicht, weil alles didak-
tisch sehr gut aufbereitet ist. 

Spannmittel vom Spezialisten Bei der Spannmittelversorgung 
der Drechselbänke setzt man auf Röhm-Qualität. In Kooperation 
mit dem Sontheimer Spanntechnik-Spezialisten entstand ein ei-
gens für Drechselbänke konzipiertes Spannfutter, das „dns-Röhm 
Rd-110“. Es ist durch die Verwendung unterschiedlicher Backen 
universell einsetzbar, was bei den vielfältigen Bearbeitungsaufgaben 
von Drechslern ideal ist. „Neben der Röhm-typischen Präzision 
wurde vor allem Wert auf eine kompakte Bauform bei gleichzeitig 
hoher Haltekraft gelegt. So ist auch Schwerlastdrechseln problemlos 
möglich“, so Werner Schmautz, technischer Verkaufsberater bei 
Röhm. Durch die hohe Rundlaufgenauigkeit wird auch das Span-
nen von Bohrern und Schaftwerkzeugen ermöglicht. 

Außerdem werden auch Bohrfutter und zugehörige Kegel von 
Röhm geliefert. Egal, ob durch Holz, Beton, Metall oder sonsti-
ges Material gebohrt werden muss: Die Qualitätserzeugnisse von 
Röhm bieten eine einfache Handhabung und lange Lebensdauer. 
Zahlreiche Drechselkurse für die nächsten Monate sind bereits in 
Planung und eines ist sicher: Auf die fachliche Kompetenz der Do-
zenten der Drechselstube Neckarsteinach und die Zuverlässigkeit 
der Röhm-Produkte kann man sich verlassen. u www.roehm.biz

Eine runde Sache
Die große Leidenschaft fürs Drechseln merkt man Martin Weinbrecht und seinem Team beim Betreten der Drechsel stube 
Neckarsteinach (dns) an. Überall stehen selbst entworfene, kunstvoll hergestellte Drechsel produkte. Bei jedem Stück spürt 
man den Sinn fürs Detail. Egal, ob es aus einfacher Kiefer, hochwertigem Nussbaum oder aus Rinderknochen gefertigt ist.
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