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Unser Motto: Drechseln macht Spaß
Handwerkliches Können verbunden mit Freizeitvergnügen für Amateure und Prof is!

Ihr Kurs-Arbeitsplatz ist bestens für Sie vorbereitet: alle Werkzeuge
sind geschärft und Ihre V ICMARC-Drechselbank auf die in Ihrer
Anmeldung angegebene Körpergröße eingestellt! Freuen Sie sich auf
schöne Werkstattstunden mit meisterhafter und humorvoller Anleitung in gastfreundlicher Atmosphäre! Unsere rollstuhlgerechte und
lichtdurchf lutete Kurswerkstatt bietet je nach Kursthema 9 bis 12
professionell ausgestattete Arbeitsplätze, die an sehr sonnigen Tagen
auch zu beschatten sind. Prof itieren Sie von unserer großen Erfahrung mit über 6000 Kursbuchungen seit 1990.

dns-Film

Mit 20 verschiedenen Kursthemen und über 300
Kursplätzen pro Jahr bietet die Drechselstube
Neckarsteinach Deutschlands umfangreichstes
Drechselkursangebot. Unser „dns-Film“ zeigt
Ihnen, wie viel Spaß Drechseln macht.
Wir würden uns freuen, Sie zu einem dns-Drechselkurs in Neckarsteinach begrüßen
zu dürfen: Enrico Fröhlich, Thomas Sauer, Thomas Erasimy, Martin Weinbrecht,
Anke Krieger, Walter Rochow, Rosy Winbauer und Anke Weinbrecht.

Schauen Sie mal rein unter:
www.drechselstube.de/filme

www.drechselstube.de
Hier finden Sie unter anderem:
▶ den umfangreichen dns-Onlineshop
▶ alle Infos und Termine zu unseren Drechselkursen
▶ unsere Rubrik „Drechseln“ mit Werkstücken unserer
Kunden, Drechselvideos, Neuheiten u.v.m.
▶ das dns-Gästebuch mit Meinungen unserer Kunden

Verena Anders schreibt uns:
Hallo und einen schönen Tag, Ihre Internetseite ist wunderbar
übersichtlich und informativ. Bei den Kursbildern springt einem die
angenehme Atmosphäre und der Spaß, den man offensichtlich bei
Ihnen hat, nur so entgegen! Ich freue mich schon sehr auf den Kurs!
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Das dns-Kurssystem

Profikurse
Kursthemen mit drechseltechnisch
hohem Anspruch

aus Erfahrung gut und jetzt noch besser!

Teilnahmevoraussetzung: Ein dns-Themenkurs
bzw. ein entsprechender Vorkurs des jeweiligen
Gastdozenten, ggf. auch nach Absprache

Themenkurse
Themenkurse mit dem dns-Team und
namhaf ten Drechslern aus dem In- und Ausland

Schachf iguren
Räuchermännchen
Hollowform II
dns-Schreibgeräte II
Weißflog II
Weißflog III

Teilnahmevoraussetzung:
Fortgeschrittenenkurs, ggf. auch nach Absprache

Fortgeschrittenenkurs
Vertiefen, Verfeinern und Festigen
Ihrer Kenntnisse
Die optimale Vorbereitung
auf alle Themenkurse –
mit ca. 2 Stunden WerkzeugSchärfvorführung

dns-Mühlenkurs
Moderne Oberflächentechniken
Struktur in trockenem Holz
Struktur in nassem Holz
Rollbäumchen
Knochendrehen
Kugeldrehen
dns-Geschenkekurs
Meisterschalen
Hollowform I
dns-Schreibgeräte I
Weißflog I

Einsteigerkurs

Betriebseventkurs

TORMEK-Schärfkurs

Zwei erlebnisreiche Werkstatttage
Ohne Vorkenntnisse buchbar!

Bieten Sie sich und Ihren
MitarbeiterInnen ein außergewöhnliches Erlebnis ...
Ohne Vorkenntnisse buchbar!

Nassschärfen mit dem
TORMEK-Schärfsystem
Ohne Vorkenntnisse buchbar!
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dns-Einsteigerkurs

Freuen Sie sich auf zwei erlebnisreiche Werkstatttage
mit selbst gemachten Produkten, auf die Sie stolz sein werden!

Dieses Kursangebot mit ausführlichen
Übungsphasen richtet sich an Menschen/Paare oder Eltern mit Kindern*
mit keinen oder nur geringen Vorkenntnissen**. Die dns-Einsteigerkurse ermöglichen einen fachlich richtigen
Einstieg in die Kunst des Drechselns
und geben Einblick in die unerschöpf lichen Möglichkeiten, drehendes Holz
schneidend zu formen.
Sie werden freundlich empfangen von
Anke Weinbrecht, die Sie auch in den
Pausen mit Kaffee, Tee und Kleingebäck bzw. Kuchen verwöhnt. In der
großen Kaffeepause erläutert Martin
Weinbrecht anhand von anschaulichen
Beispielen die Holzbeschaffung und
Trocknung sowie die Vermeidung von
Rissbildung.

Aus dem dns-Gästebuch vom 15.05.2013
Hallo Martin! Ich möchte mich noch einmal explizit bei
dir, Thomas und Walter für den tollen Kurs bedanken und
bei Anke für die tolle Verpflegung und Betreuung ...
war von vorne bis hinten eine runde Sache!
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit so viel Spaß so
lange am Stück in eine Sache versunken war ...
Das war echt therapeutisch, obwohl ich mir gar nicht
bewusst war, dass ich eine Therapie nötig hätte ... ;-)
Danke & schöne Grüße, Peter
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Kursleitung:

Martin Weinbrecht & Assistenz

Dauer:

2-Tages-Kurs jeweils von 8:00 bis ca. 17:30 Uhr

Hinweis:

*Mindestalter 16 Jahre. Als „Paaranmeldung“ mit einem Elternteil ist auch die Teilnahme ab 14 Jahren und mindestens 1,60 m Körpergröße möglich! Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir aus pädagogischen Gründen pro Kurs nur eine Eltern/
Kind-Anmeldung annehmen können. **Sollte sich im Einsteigerkurs herausstellen, dass Sie evtl. schon zu „weit“ sind, bekommen Sie schwierigere Aufgabenstellungen wie z. B. feinere oder maßhaltige Profilübungen.

dns-Fortgeschrittenenkurs

Vertiefen, Verfeinern und Festigen
die optimale Vorbereitung auf alle Themenkurse, inkl. Schärfkunde!

dns-Fortgeschrittenenkurs in Stichworten:
Vorstellungsrunde mit Kaffee & Tee · Funktion der Maschinen, Werkzeuge, Spannfutter · Unfallverhütung · Kanteln zentrieren und markieren · Erkennen der passenden
Drehgeschwindigkeit · Übungen: Schruppen, Schlichten,
Stechen, Schneiden, Schaben · Kerbe, Kehle, Spitze, Stab,
Karnis · Messen u. Anreißen mit Zirkel, Greifer u. Messschieber · Profilkombinationen · Drechseln eines Kerzenleuchters und Flaschenöffners nach Muster · Stahlkunde ·
Stahlqualitäten · Funkenbild · Schleifscheibenklassifizierung · Werkzeuge schärfen und abziehen · kleine Holzkunde · Querholzdrehen · Spannmöglichkeiten · Herstellen
einer Schale · Fuß- und Randformen · Schleifen von Hand
und mit Schleifsystem · Oberflächenbehandlung

Kursleitung:

Martin Weinbrecht & Assistenz

Dauer:

2-Tages-Kurs jeweils von 8:00 bis ca 17:30 Uhr

Aus dem dns-Gästebuch vom 30.10.2013
Wenn einfach alles passt – Wie man sieht
passt in der Drechselstube einfach alles zusammen. Was will man mehr?
Ganz klar:
Sich freuen auf den nächsten Kurs!
Viele Grüße, Jo
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Schärfkurs
Ohne scharfes Werkzeug, kein

sauberer Schnitt!

Wenn es um das Schärfen von Holzbearbeitungswerkzeugen geht, und hier im Besonderen um das Schärfen von
Drechselwerkzeugen, so gehen die Meinungen der Experten
teilweise weit auseinander, fast könnte man behaupten:

„Frage 10 Drechsler nach dem richtigen
Schneidenwinkel oder der richtigen Form und
Du bekommst 11 verschiedene Antworten“
Seit der Gründung der Drechselstube Neckarsteinach im
Jahre 1990 haben wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Allein zur Vorbereitung unserer Drechselkurse
werden Jahr für Jahr über 5.000 Werkzeuge in der dnsWerkstatt geschliffen, denn: Scharfes Werkzeug und
dessen praxistauglicher Anschliff sind die Grundlage für
einen guten Schnitt! Im dns-Fortgeschritten- sowie im
TORMEK-Schärfkurs gehen wir ausführlich darauf ein!

TORMEK-Nassschleifkurs
Scharfes Handwerkszeug – Traum oder Albtraum?
Olle Ringefelt von der Firma TORMEK ist der Fachmann in Sachen Nassschleifen, der Ihnen das gesamte Spektrum des
TORMEK-Nassschärfsystems an Ihrer „eigenen T-7“ veranschaulichen wird. Martin Weinbrecht wird im zweiten Teil den
drechselspezifischen Bereich des
Nassschärfens beleuchten.
Bitte markieren Sie Ihre zum
TORMEK-Schärfkurs
mitgebrachten Werkzeuge deutlich
mit Ihrem Namen.

Der dns-Schärf-Manta
(Art.Nr. 2700-B) Schärflehre,
Rezess-Tiefenmesser und
Zentrierwinkel in einem:
Das vereinfachte Schärfprinzip
des dns-Schärfmantas!
Mit einprägsamen „Schnaps“Zahlwinkeln lassen sich 99%
aller Drechselwerkzeuge
hervorragend schärfen.

Tageskurs
mit O. Ringefelt & M. Weinbrecht
Kursprodukt: scharfe Werkzeuge

dns-Themenkurse
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dns-Mühlenkurs

dns-Geschenkekurs

dns-Schreibgeräte I
PENCIL/TWISTER mit Meißeltraining

Praktisch und modern! Pef fer-Salz-, Kräuter- und Muskatmühlen, mit hochwertigen Keramik-Mahlwerken bzw.
Edel-Stahlreiben sind ein „Evergreen“ in der Drechselwerkstatt! In unserem Mühlenkurs zeigen
wir Ihnen, wie Sie schnell und präzise dauerhaf t funktionsfähige Mühlen herstellen
können. Nach Dreh- und Formübungen
entstehen eine Mühle mit Edelstahlring,
eine Muskatmühle aus 2500 Jahre
alter Mooreiche sowie
eine „Kompaktmühle“aus
Nussbaum und Hainbuche.

Kleine Geschenke aus der Drechselwerkstatt kommen immer
gut an. Wir haben viele hübsche (Geschenk-) Ideen, welche
Sie rationell fertigen können. Lassen Sie sich überraschen!
Lang- und Querholzarbeiten mit
hohem „Spaß-Faktor“.

Auf diese Schreibgeräte werden Sie stolz sein! In intensiver
Zusammenarbeit mit bedeutenden Schreibmechanik- und
Zubehörherstellern konnten wir unseren Kunden im Frühjahr 2009 erstmals etwas ganz Besonderes anbieten: hochwertige dns-Schreibgerätebausätze „Made in Germany“.

2-Tages-Kurs mit M. Weinbrecht & Th. Sauer

2-Tages-Kurs mit M. Weinbrecht & Th. Sauer

2-Tages-Kurs mit Th. Sauer & M. Weinbrecht

Kursprodukte: je 1 Mühle mit Keramikmahlwerk
und 195-mm-Stangenmahlwerk, Muskatmühle

Schlüsselanhänger mit Garage, Leuchtertrio,
Nussknacker, Zierkorken, Korkenzieher ...

Kursprodukte: dns-PENCIL und dns-TWISTER

6|

dns-PENCIL & TWISTER
bieten größte Freiheit zur
individuellen Gestaltung.

dns-Themenkurse

Kugeldrehen

Knochendrehen

Weißflog I (durchbrochene Technik)

Schon immer gehörte das Kugeldrehen zu den besonderen
Herausforderungen des Drechslerhandwerks. Es war und ist
Inhalt so mancher Arbeitsprobe bei Meisterprüfungen, eine
technisch runde Kugel, wie z. B. eine Billardkugel, „über
Kreuz“ zu drehen, Martin Schopf zeigt Ihnen, wie es geht.
Der junge Schreinermeister und Fachlehrer begann seine
„Drechselkarriere“ 2005 in der Drechselstube Neckarsteinach
und entwickelte sich zu einem
Spezialisten fürs Kugeldrehen.

Helmut Jäger wurde als einer der angesehensten Elfenbeinspezialisten Europas mit der Restaurierung des Elfenbeinschatzes aus dem „Grünen Gewölbe“ in Dresden beauftragt.
Im Knochendrehkurs wird anhand einer Pyxis (200 n. Chr.) in
diese Materie eingeführt. Nach dem Anzeichnen werden die
Zuschnitte aus dickwandigen südamerikanischen MittelfußRinderknochen an der Schleifscheibe grob vorgeformt.
Von selbst hergestellten Holzfuttern gehalten,
entwickelt sich aus dem rohen Material
ein fein poliertes Döschen.

Hans Weißflog, der beste Dosen-Drechsler der Welt, unterrichtet seit 1996 bei dns, seit einigen Jahren zusammen mit
seinem Sohn Jakob. Mit ruhiger Hand und verblüffender
Spann- und Drechseltechnik entstehen hier ganz außergewöhnliche Objekte der Premiumklasse.

Tageskurs mit Martin Schopf

Tageskurs mit Helmut Jäger

2-Tages-Kurs mit Hans & Jakob Weißflog

Kursprodukte: 2 technisch runde Kugeln aus
einheimischen Laubhölzern

Kursprodukt: Knochendöschen mit Deckel
nach römischem Vorbild

Kursprodukte: Brosche und Dose in durchbrochener Technik
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www.uhlig-miniaturen.de

!

www.drechslereigraf.de

Erzgebirgische Rollbäumchen
und Christbaumschmuck

Struktur in trockenem Holz

Struktur in nassem Holz

Für seine Arbeiten, in denen sich Rollbäumchen in allen Variationen wiederfinden, wurde der Drechslermeister mit dem
Designpreis „Tradition und Form” des Verbandes erzgebirgischer Kunsthandwerker ausgezeichnet. Nach einer ausführlichen Übungsphase mit einfacheren
Bäumchen und Blumen (Standardmeißel)
werden die KursteilnehmerInnen,
mit von Meister Uhlig speziell
angeschliffenen Meißeln, in die
Rollbäumchen-Technik eingeführt.

Holger Graf zeigt verschiedene Möglichkeiten der Oberflächenstrukturierung. An drei Querholz-Projekten werden unter anderem die Themen Feinschleifen, Sandstrahlen, Bürsten, Strukturieren und Colorieren vorgeführt sowie das
rezesslose Spannen von Schalen und Gefäßen gezeigt.
Den Höhepunkt dieses Kurses bildet ein feingeschliffenes Gefäß aus einem Stück verwitterten australischen Jarrah-Zaunpfahl mit feingedrehtem Grenadill-Deckel.

Der am Bodensee lebende Drechslermeister und Herausgeber des Drechsler Magazins Holger Graf ist bekannt
für die dynamische Gestaltung seiner Objekte. In dem
zweitägigen Kurs entsteht ein ausdrucksstarkes Hohlgefäß aus geräucherter Eiche und eine strukturierte
Querholzarbeit aus Ahorn.

2-Tages-Kurs mit Uwe Uhlig

2-Tages-Kurs mit Holger Graf

2-Tages-Kurs mit Holger Graf

Kursprodukte: Formübungen „Uhlig-Tannen“,
Rollbäumchen und Christbaumschmuck

Kursprodukte: Handschmeichler, Jarrah-Dose,
strukturiertes „innen coloriertes“ Gefäß

Kursprodukte: strukturierte Schale aus Ahorn,
strukturiertes Gefäß aus geräucherter Eiche
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dns-Themenkurse
Kursangebote in englischer Sprache:

Frischer Ahorn
für unsere
Nassholzkurse

Wir werden immer wieder gefragt, ob eine Kursanmeldung auch
dann sinnvoll ist, wenn Kursteilnehmer der englischen Sprache
nicht so ganz mächtig sind. Seien Sie unbesorgt, außer den
Witzen, die nicht übersetzt werden können :-) werden Sie alles mitbekommen! In jedem Kurs f indet sich ein Übersetzer oder
eine Übersetzerin, welche/r die Kernaussagen auf Deutsch zusammenfasst!
Aus dem dns-Gästebuch:
Hallo liebes dns-Team,
wieder mal habe ich zwei supertolle Drechsel-Tage bei Euch in
Neckarsteinach verbracht. Viele
neue Drechsel-News habe ich mit
nach Hause genommen + neue Inspiration und Motivation. Immer
wieder ist es eine Freude zu Euch
zu kommen. Es war kein Poblem,
trotz fehlender Englisch-Kenntnisse den Kurs bei Nick Agar zu
besuchen, es wurde alles super
erklärt und wenn notwendig
übersetzt ;0)
Vielen, vielen Dank an das gesamte dns-Team und an Nick
(a great Drechsel Teacher) und an meine Kursgenossen!
Ganz liebe spänige Drechsel-Grüße, Kirsten

Alle Jahre wieder:
die „Nassholzsaison“
beginnt und Bauer Seib
bringt uns 3-4 fm Ahorn

www.turningintoart.com

U!
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N

www.glennlucas.com

www.philironswoodturning.co.uk

Moderne Oberflächentechniken

Meisterschalen

Hollowform I

Aus dem dns-Gästebuch vom 05.10.13: Erst Luft, dann Farbe - strukturieren, colorieren, einfach alles mal probieren.
Oh, das Holz hängt ziemlich schräg! Freedom, safety, carefullness - be concentrated - cut various or less. Weniger ist
mehr - manchmal reicht schon eine andere Beleuchtung auf
das „Kreativ-Werk“. Diese und viele andere Erkenntnisse
habe ich mitgenommen - ein sehr bereichernder Kurs, der
den Drechselblick in neue Dimensionen erweitert hat ...

Am ersten Tag eine große Schüssel aus nassem irischen Buchenholz vordrehen, und am zweiten Tag einen gleich großen, trockenen Schalenrohling fertig drehen! Eine Besonderheit dieses Kurses sind die von Glenn Lucas vorgedrehten
und 1-2 Jahre abgelagerten Schalenrohlinge. Mehr als 20
Jahre Erfahrung und die Produktion von über 20.000 Schalen machen Glenn Lucas zu einem international anerkannten Meister des Schalendrechselns, von dem Sie hilfreiche
Kniffe und Tricks lernen können! (Kurssprache: Englisch)

Phil Irons hat sich mit seinem in 5 Sprachen übersetzten Buch „Drechseln” sowie durch hervorragende Vorführungen in der Drechselwelt einen Namen gemacht.
In der Drechselstube lehrt er den sicheren Umgang
mit modernen Hohldrehwerkzeugen und das schon in
mehr als 30 Kursen seit 2001. Als Einstieg in die Hakentechnik drehen Sie eine of fene Form ca. 150 x 150
mm. Als Höhepunkt des Kurses werden ca. 210 x 210
mm große Gefäße durch eine ca. 90 mm kleine Öf fnung
hinterdreht und von außen mit ARBORTECH-Fräsen dekoriert. (Kurssprache: Englisch)

2-Tages-Kurs mit Nick Ager

2-Tages-Kurs mit Glenn Lucas

2-Tages-Kurs mit Phil Irons

Kursprodukte: Schale „Viking Sunset“,
Skulptur mit Strukturen und Airbrusheffekten

Kursprodukte: vorgedrehter Rohling aus grünem Ahorn (für zu Hause), große Obstschale

Kursprodukte: kleines Hohlgefäß
(als Vorübung), strukturiertes Ahorngefäß

Woodturning ist fun!
Gabi aus Stuttgart
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dns-Profikurse

dns-Schreibgeräte II
JUNIOR/MASTER mit Meißeltraining

Räuchermann

Schachfiguren

Ausgestattet mit Präzisionsmaschinen, Spannzangenfutter und einer Vielzahl vorbereiteter „Hilfsmittel“ steht
Ihnen alles zur Verfügung, was Sie benötigen, um Ihren
individuellen Füllfederhalter zu bauen. Die Entwickler
unserer innovativen Bausätze Thomas Sauer und Martin
Weinbrecht werden Sie dabei unterstützen.

Die erzgebirgischen Techniken erfreuen sich großer Beliebtheit bei unseren Kursteilnehmern
und Kursteilnehmerinnen. Wir haben Uwe Uhlig
deshalb beauftragt, für uns ein Räuchermännl
als Drechsler zu kreieren. Max. 27 Drehteile
(„ein bisschen was haben wir schon
für Sie vorbereitet“), verbunden mit
der souveränen Anleitung durch Uwe Uhlig
lassen in zwei Tagen diesen wunderschönen
Räuchermann entstehen.

Das drehtechnisch anspruchvollste Kursthema von Uwe
Uhlig. Ziel des zweitägigen Kurses ist es, maßgenaues
Drechseln zu trainieren und (je nach Fertigkeit) 4 bis 6
Figuren aus französischem Nussbaum herzustellen, zu
beizen und, wenn gewünscht, auch zu polieren. Sie erhalten passend zugeschnittene Kanteln aus hellem und
dunklem Nussbaum als Rohlinge in ausreichender Stückzahl mit nach Hause. Und damit die Hausaufgabe nicht
ganz so riesig ist, haben wir alle 16 Bauern schon einmal
grob vordrehen lassen.

2-Tages-Kurs mit Th. Sauer & M. Weinbrecht

2-Tages-Kurs mit Uwe Uhlig

2-Tages-Kurs mit Uwe Uhlig

Kursprodukte: je ein Füller Marke dns-JUNIOR,
und dns-MASTER mit vergoldeter Feder

Kursprodukt: ein „Drechsler-Räuchermännl“
nach erzgebirgischem Vorbild

Kursprodukte: 4-6 fertige Figuren, einen Satz
Rohlinge für alle Figuren (hell und dunkel)

Hollowform II coloriert

Weißflog II

Weißflog III

In diesem 2-Tages-Kurs mit Phil Irons entsteht ein
200 x 220 mm großes und auf wendig gebeiztes farbiges Ahorn-Objekt, auf das Sie stolz sein werden.
Wir empfehlen die vorhergehende Teilnahme an Hollowform I oder Gestalten mit Struktur in grünem Holz.
(Kurssprache: Englisch)

Über die Jahre können sich regelrechte „Kursleiter-Fanclubs“ entwickeln, so auch bei Hans & Jakob Weißflog.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn uns Anfragen
wie diese erreichen: „Könnt ihr nicht auch noch weitere
Weißflogkurse anbieten?“ Hier sind sie! Dosenvariationen II richtet sich an alle, die schon einmal einen Weißflog-Kurs besucht haben. Zwei Objekte in zwei Tagen, zum
Teil „über Kopf gedreht“, Sie werden begeistert sein!

Eigens für diesen Kurs hat Hans Weißflog in seiner Hildesheimer Werkstatt eine ganz besonders schöne Dose kreiert,
welche zwischenzeitlich auf den Namen „Hans-Martin-Dose“ hört :-) Dosenvariationen III richtet sich an alle, die
schon die Kurse I oder II von Hans & Jakob Weißflog besucht haben.

2-Tages-Kurs mit Phil Irons

2-Tages-Kurs mit Hans & Jakob Weißflog

2-Tages-Kurs mit Hans & Jakob Weißflog

Kursprodukt: mehrfach kontrastgebeiztes und
stark strukturiertes Hohlgefäß aus Ahorn

Kursprodukte:
„Drunken Box“ und „Stehende Linse“

Kursprodukte:
„Blüte“ und „Hans-Martin-Dose“

Die Weißflogs werden zu Vorführungen rund um den Globus
eingeladen. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass wir deshalb nicht in
jedem Jahr alle drei
Kursthemen anbieten
können.
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Aus dem dns-Gästebuch vom 31.05.2013

Hans-Hermann Terkatz – zufriedene Schüler und Lehrer
Hallo Mar t in, v ielen Dank für diesen tollen und lehrreichen Tag. Die Angst, es nicht
hinzubekommen, wurde jedem der Jungs durch eure herzliche und of fene Ar t sehr
schnell genommen. Ich wünschte mir im Schulalltag immer so konzentr ier te,
interessier te und mot iv ier te Schüler zu sehen. Das Programm war per fek t vorbereitet
und abgest immt, so dass JEDER es geschaf f t hat. Einzelne der Truppe seht ihr sicher
w ieder bei euch in der Drechsel stube, die Planungen laufen bereit s.
Danke und viele Grüße auch an Anke und Thomas.

dns-Betriebseventkurs

Leistungen:

mit Mar tin Weinbrecht & Assistenz

■

Handout mit den wichtigsten Informationen zum Betriebseventkurs

■

top ausgestattete Kurswerkstatt mit Prof imaschinen und Prof iwerkzeug

■

individuell auf Ihre Körpergröße eingerichtete Arbeitsplätze

■

Betreuung durch unser handwerklich und pädagogisch erfahrenes Team

■

frisch geschärf te Werkzeuge und „Schärfdienst“ während des Kurses

■

Rohlinge aus Nussbaum und Weißbuche, Kerzen und Kerzenbecher

■

warme und kalte Getränke, kleine und große Kaffeepause

dns-Drechselkurse für Unternehmen und Gruppen, Betriebseventkurse exklusiv für Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Optimal für Gruppen von 6 bis 11 Personen ohne
drechseltechnische Vorerfahrung!

Es gibt so viele Gründe für einen Betriebseventkurs in der Drechselstube Neckarsteinach:
■ Die Kollegen und sich selbst in einem ganz anderen Umfeld erleben

Wir freuen
uns auf Sie:
Anke & Martin
Weinbrecht

■ Am Abend sehen können, was Mann/Frau am Tage geschaf f t hat
■ In ein altes Handwerk hineinschnuppern
■ Etwas mit den eigenen Händen erschaf fen
■ Kreativität entdecken und den Teamgeist stärken
■ Gemeinsam neue Erfahrungen sammeln
■ Als Alternative zur Weihnachtsfeier oder zum Betriebsausflug

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde erhalten Sie in unserer
Kurswerkstatt eine Einweisung in die Maschinen. Mit Röhre
und Schaber gehen wir gemeinsam ans Werk, bohren, schleifen,
wachsen und polieren und schon bald halten Sie Ihren ersten
selbst gedrehten Kerzenleuchter mit passgenauen Bohrungen
in der Hand. Sie bestimmen das Tempo, wir sind auf alles eingerichtet und können jederzeit einen Gang zulegen oder zurückfahren. Zeigen Sie doch ma l Ihrem Chef und Ihren Kollegen dieses Kursangebot, vielleicht gibt es in Ihrem Betrieb
noch mehr Menschen, die sich dafür begeistern könnten,
„drehendes Holz zu formen“.
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Bei Interesse schicken Sie uns Ihre Anfrage per Mail:
rosy.winbauer@drechselstube.de oder rufen Sie uns an, damit wir
gemeinsam ein für Sie passendes Angebot zusammenstellen können.

Kurszeiten:

Mittwochs 8:30 bis 17:00 Uhr oder nach Absprache

Darauf werden Sie stol z sein:
Am Nachmit tag haben Sie genug
Er f ahrung gesammelt, um eine
kleine Schale zu drehen.

dns-Betriebseventkurse

Sie sind gut aufgehoben in einer
Drechselkurswerkstatt, die zu den
„Top 3“ in der Drechselwelt gehört!
Mit max. 11 professionell und individuell auf Ihre Körpergröße eingerichteten Arbeitsplätzen, die an
sonnigen Tagen auch beschattbar
sind. Nach Absprache ist es möglich, einen Arbeitsplatz rollstuhlgerecht einzurichten.

Eines können wir Ihnen
auf jeden Fall versprechen:
„Drechseln macht Spaß“,
unser Motto seit über
22 Jahren.

Aus dem dns-Gästebuch vom 02.11.2012

Tierarztpraxis
Dr. Huemerlehner und Schwinge
Liebe Anke, lieber Martin, Thomas und Walter,
fröhlich und voller Neugierde waren wir angekommen, und sehr zufrieden, leicht müde und
mit vier selbst gedrechselten kleinen Kostbarkeiten im Gepäck sind wir von Euch abgereist.
Dazwischen lag ein von Euch liebevoll und im
„technischen” Bereich detailliert und genau
vorbereiteter Tag. So konnte es für uns, die wir
fast vollzählig unbeschwert von Vorkenntnissen waren, wirklich ein eindrückliches Erlebnis
werden. Als einer der Chefs konnte ich beobachten, dass man unseren Damen zutrauen kann,
Neues anzupacken und sie getrost alleine werkeln lassen kann.
Nochmals vielen Dank und bis demnächst.
Herzliche Grüße,
Bernhard Huemerlehner
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Drechseln macht Spaß!
Tausende Fotos unter www.drechselstube.de/Kursfotos

Sie werden gut betreut von:
Mar tin Weinbrecht, unterstützt von
Astr id Dingeldey, Thomas Sauer und Walter Rochow
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Entdecken Sie
das schöne Neckartal –

Neckarsteinach
die romant ische Vierburgenstadt
direkt am Neckar ...

Drei Welterbestätten, über 200 Burgen,
Schlösser und Sakralbauten, drei Naturparks, eine vielfältige regionale Küche und
Spitzengastronomie, preisgekrönte Tropfen aus vier Weinanbaugebieten. 15 TopFestivals, über 110 Theater- und Kleinkunstbühnen, über 200 Museen, jede
Menge Breiten- und Spitzensport-Events
Die Metropolregion Rhein-Neckar bietet
alles, was das Leben lebenswert macht!

Termine und Kosten:
Die genauen Kursdaten, Kosten sowie freie Kursplätze finden Sie im Internet auf www.drechselstube.de.
Unsere Kurspreise sind Endpreise. Im Preis enthalten sind die für den Kurs vorbereiteten Holzrohlinge, ggf. auch Klingen, Mahlwerke, Schreibmechaniken „Made in Germany“, Baupläne sowie Getränke,
Tee, Kaffee und Kuchen und die gesetzliche MwSt.!

ur t
nk f

Ziegelhausen

Fra

Anfahrt mit der Bahn:
bis Mannheim oder Heidelberg. Von dort aus im
Verkehrsverbund mit Bus oder S-Bahn nach Neckarsteinach. Die Drechselstube liegt ca. 2 km
vom Bahnhof entfernt.

Mit dem Pkw:
Autobahnabfahrt Heidelberg und dann
15 km Neckar aufwärts.

Heidelberg

Ne ckar

Schönau

Neckarsteinach

Neckargemünd

he

dns-Kurse beginnen um 8:00 Uhr und enden
ca. um 17:30 Uhr. Der Aufenthaltsraum ist ab 7:45
Uhr für Sie geöffnet. In der 75-minütigen Mittagspause (ca. 12:45 – 14:00 Uhr), können Sie in einem
der nahegelegenen Gasthöfe einkehren. Die Werkstatt ist während dieser Zeit geschlossen.

< K ar ls ru

Ablauf:

>

Ablauf, Anmeldung und Anreise

Heilbronn >

Abfahrt
Sins heim

Treffen am Vorabend:
Da viele KursteilnehmerInnen schon am Vorabend
des ersten Kurstages anreisen, wird ein unverbindliches Treffen um 20 Uhr im Gasthaus „Sokrates”
(Bahnhofstr. 13, Tel. 06229-671) vorgeschlagen.

Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug auf dem großen Parkplatz am Sportplatz.

Anmeldebedingungen:
Bei Rücktritt bis zu einem Monat vor Kursbeginn wird
die Kursgebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr
von € 25,- zurückerstattet. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Kursgebühr (abzüglich der Bearbeitungsgebühr) nur dann zurückerstattet, wenn der
reservierte Platz neu belegt werden kann. Bei Absage eines Kurses durch uns wird die Kursgebühr
selbstverständlich in voller Höhe zurückerstattet.
Darüber hinausgehende Ansprüche an uns können
nicht geltend gemacht werden.

Wenn Sie arbeitslos oder Hartz-4-Empfänger sind
oder aus einem anderen Grund nicht die volle Einsteigerkursgebühr aufbringen können, ist eine Ermäßigung möglich.
Mit ihrer Unterschrift auf der Kursanmeldung erklären sich die TeilnehmerInnen damit einverstanden,
dass im Kurs entstandene Bild- und Tonaufnahmen
von dns veröffentlicht werden dürfen. Die 50 schönsten Fotos eines jeden Kurses finden Sie unter:
www.drechselstube.de/kursfotos.php.

Benutzung von Handys und Kameras in der dns-Kurswerkstatt
Das Fotografieren und Telefonieren hat in den letzten Jahren derart zugenommen, dass es vermehrt zu Beschwerden sowohl von Gastdozenten als auch von Kursteilnehmern gekommen ist.

Nach Absprache ist es möglich, pro Kurs einen
Arbeitsplatz rollstuhlgerecht einzurichten.
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Wir möchten Sie daher bitten, die Benutzung von Mobiltelefonen
und Videokameras in unserer Kurswerkstatt zu unterlassen,
beim Fotografieren auf Blitzlicht sowie Serienaufnahmen zu
verzichten und darauf zu achten, dass während der Vorführungen
niemand durch Fotografieren gestört wird. Bitte verlegen Sie
wirklich wichtige Anrufe auf die Pausen.

Mit der S-Bahn in 15 Min. in Heidelberg
bzw. 35 Min. in Mannheim/Ludwigshafen

SchleswigHolstein

MecklenburgVorpommern

Hamburg
Bremen

Mannheim

Berlin

Neckarsteinach

Ludwigshafen

NordrheinWestfalen

Heidelberg

Sachsen-Anhalt

Hessen
© lin e- of

-s ig ht - Fo

Brandenburg

Niedersachsen

Thüringen

Sachsen

RheinlandPfalz

to lia .c om

Saarland
BadenWürttemberg

Bayern

Unterkünfte in Neckarsteinach und Umgebung
Pensionen & Hotels:
Pfälzer Hof (in Schönau):

www.pfaelzerhof.com

Hotel Vierburgeneck:

Sokrates:

www.vierburgeneck.de

Tel: 06228-912 930, Hauptstraße 11
ÜF € 55,– 20% Rabatt für Kursteilnehmer
5 min mit dem Auto zu dns. Bahnreisende werden
vom Bahnhof abgeholt und morgens und abends zur
Drechselstube gebracht bzw. abgeholt.

Privatzimmer

www.restaurant-sokrates.de

Tel: 06229-542, Heiterswiesenweg 11 (direkt am
Neckar gelegen), EZ € 77,–, DZ € 108,– Nichtraucher
10% für dns-Kursteilnehmer
5 min mit dem Auto zu dns

Tel: 06229-671, Bahnhofstraße 13,
ÜF € 30,– (2. Person € 20,–)
12 min Fußweg zu dns, 3 min mit dem Auto

Ferienwohnungen
Siegel:

Huber:

Dreher:

FeWo-Gitta:

Tel: 06229-7802, Otto-BartningStr. 32, (2-3 Pers) € 40,–, 50 qm
Wohnung, 2 ZKB, Terrasse, 4 min
Fußweg zu dns

Tel: 06229-1083, Hirtweg 23,
(2-3 Personen) € 40,–,
ab 3 Nächten € 35,–
35 qm Wohnung, 2 ZKB mit
großer Terrasse

Tel: 06229-7606, Bischofswald 13,
Ferienwohnung 80 m²
(2-4 Pers.), Nichtraucher, keine
Haustiere, Bad, Dusche, WC, Küche,
Wohnraum, Schlafzimmer
2 Personen/Tag € 50,–
jede weitere Person € 10,–
Kinder bis 14 Jahre, 50% Ermäßigung

Tel: 06229-2462,
Otto-Bartning-Str. 15,
2 DZ, Etagenbad,
Aufenthaltsraum mit
Fernseher, ÜF € 20,–,
5 min Fußweg zu dns

Ruth Schmid
Tel: 06229-7891,
Otto-Bartning-Str. 17,
2 Doppelzimmer mit TV,
Nichtraucher. Gemeinsam:
Bad, Dusche, WC, Küche
mit Kühlschrank,
Ü € 20,–, ÜF € 24,–
(ab 2 Nächten € 18,–/22,–)
5 min Fußweg zu dns

2. Wohnung:
2 ZKB, 60 qm, Balkon,
€ 55,- ab 3 Nächten € 45,–
7 min Fußweg zu dns

Camping und Jugendherberge
Campingplatz „Unterm Dilsberg“

Jugendherberge

Peter Harth, Dorthsfeld 1
69151 Neckargemünd-Dilsberg
Saison für Dauercamper April - Sebtember
Telefon: 06223 / 72585 Telefax: 06223 / 973645
www.camping-dilsberg.de

Neckargemünd-Dilsberg:
Tel: 06223-2133 ÜF € 15,– bis 20,–

Fremdenverkehrsamt

Sollten Sie keine passende
Unterkunft finden, rufen Sie uns
bitte an. Wir sind Ihnen gerne
behilflich, Telefon 06229-2047

Tel: 06229-92000
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Nicht nur zu Weihnachten und zum Geburtstag

Ein dns-Gutschein kommt immer gut an

... den schenkt die Frau ihrem Mann

Und so funktioniert‘s:

... der Freund seiner Freundin

Sie nennen uns den Namen des/der Beschenkten, die Lieferadresse
und die Höhe des Betrags (ab 50 €) bzw. das Drechselkursthema
(z. B. Einsteigerkurs). Sofort nach Zahlungseingang senden wir den
Gutschein an die gewünschte Adresse. Und falls Sie „etwas spät
dran sind“ - mit einer Abbuchungserlaubnis geht Ihr Gutschein
noch am selben Tag auf die Reise.

... die Handwerkskammer dem AZUBI für herausragende Leistungen
... der Betrieb der verdienten Mitarbeiterin zum Abschied
... die Kinder dem lieben Opa
... die MitarbeiterInnen ihrem Chef
... der Meister seinem Lehrling zur Gesellenprüfung

Hier vier Beispiele für Gutscheintexte:
1. Gutschein im Wert von € ... ,2. Gutschein für einen dns-Einsteigerkurs
3. Gutschein für einen dns-Fortgeschrittenenkurs*
4. Gutschein für den dns-Schreibgeräte Kurs I am ... *

Zum Einlösen der Gutscheine (Ware oder Kurse) vermerken Sie
bitte die Gutschein-Nr. auf Ihrer Bestellung bzw. Ihrer Kursanmeldung.
* Die Erläuterungen zum Kurssystem finden Sie auf Seite 3 und die
Anmeldebedingungen auf Seite 14.

