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Drechselstube Neckarsteinach  
Fachversand und Kurszentrum

hochwertig, 
individuell 
und mit dem 
gewissen 
Etwas.

hochwertig und individuell mit dns-Bausätzen 

In vielen Werkstattstunden, durch intensive Ent-
wicklungsarbeit und mit Hilfe aufwändigen Muster-
baus konnten wir zusammen mit führenden Schreib-
mechanikherstellern Bausätze der Premiumklasse 
realisieren, die exakt auf die Bedürfnisse der Drech-
selwerkstatt abgestimmt sind. Wir wissen genau, 
worauf es in der Praxis ankommt und lassen unsere 
Präzisionsdrehteile und Spannhilfen für den dns-
Schreibgerätebau von zwei süddeutschen Drehereien 
fertigen. Bei der Entwicklung und Herstellung der 
dns-Schreibgerätebausätze setzen wir auf Partner, 
die weltweit zu den besten Zulieferern von Schreib-
geräteherstellern gehören. Wirft man einen Blick auf 
die Liste ihrer Kundschaft, so liest sich diese 
wie das Who’s who im exklusiven Schreibge-
rätemarkt: Mont Blanc, Lamy, Pelikan, Faber 
Castell, Porsche Design, Cartier, Dupont, 
Waterman, Shaeffer Pen, Kaweco usw.

Bereits seit 1998 bauen wir Schreibgeräte aus 
Holz. In unseren Schreibgerätekursen zeigen wir 
seit 2008 den präzisen Verbau unserer Schreibge-
rätebausätze Marke dns.

Allen, die sich für die große Welt der dns-Schreibgeräte begeis-
tern, einen Kurs mit unserem Schreibgeräteprofi Thomas Sau-
er (alias Dr. Pen). In den Kursen Schreibgeräte I, II + III zeigt 
er jeweils an zwei Tagen Schritt für Schritt den Weg zu einem 
hochwertigen Schreibgerät „Marke dns“. Dank seiner jahrzehn-
telangen Erfahrung im Schreibgerätebau kann Thomas Sauer auf 
Fachwissen zurückgreifen, das für Anfänger und Könner glei-
chermaßen wertvoll ist. Vom Vorbereiten der Rohlinge über die 
passende Form bis hin zur perfekten Oberfläche.

Aus dem dns-Gästebuch 09.08.2015

dns-Schreibgerätekurs I
Liebe dns‘ler,
es war ein toller Kurs - durchdacht und super 
vorbereitet. Die Anreise hat sich wieder einmal 
gelohnt! Dr. Pen (Thomas) hat uns eine Menge 
wertvoller Tipps gegeben, wie man zu sehr 
schönen Stiften kommen kann. Vielen Dank 
noch einmal an das tolle Team,

Dirk Simon



dns-JUNIOR 
Füller mit Klickkappe
von Reimund Fischer

Schreibgeräte-
bausätze mit dem 
gewissen Etwas!

Für die „heimische Werk-
statt“ empfehlen wir 
das dns-Werkstattbuch 
für Schreibgeräte. 
100 Seiten werkstatterprob-
tes Fachwissen rund um den 
dns-Schreibgerätebau. 
Von A wie Abstechen bis Z 
wie Zapfen zeigen wir Schritt 
für Schritt den Weg zu Ihrem 
individuellen dns-Schreib-
gerät...

dns-Füllerbausätze, 
die mit dem „smar-
ten“ Kopfgewinde

Das Kappengewinde 
ist als 2-gängiges 
Trapezfeingewinde 
ausgelegt und erlaubt 
ein Öffnen und Schlie-
ßen der Kappe mit nur 
einer Drehung, ohne 
nachzufassen.

dns-Füllerbausätze
für maximale Gestal-
tungsfreiheit

Unser dns-Master ist der 
einzige Füllerbausatz 
am Markt, bei dem Sie 
auch das Griffstück selbst 
gestalten und mit Holz 
oder einem anderen 
Werkstoff verkleiden 
können.

dns-Füllerbausätze 
mit Edelstahl- oder 
Titangriffstück und 
passender Feder

Wir bieten zwei form-
schöne Griffstücke aus 
Edelstahl bzw. Titan an. 
Speziell die Titanaus-
führung erlaubt die 
Fertigung eines extrem 
leichten Füllfederhalters.

dns-EASY-
Edelstahlspitzen 

Die kompakte Edelstahl-
spitze ( 10 mm) für 
unsere Kugelschreiber-
bausätze mit feststehen-
der Mine

dns-Schreibgeräte-
spitzen für eine schlanke 
Formgebung 

Die mehrfach abgestuften 
Spitzen der dns-TWISTER 
ermöglichen die Herstellung 
von Schreibgeräten mit 
eleganten Spitzen und 
„schlanken“ Schaftdurch-
messern.

dns-Schreibgeräte-
spitzen aus Edelstahl

Formschöner Standard oder 
individualisiert. Sie können 
die TWISTER-Edelstahlspitze 
nach Ihrem persönlichen 
Geschmack mit HSS-Werk-
zeugen nachformen und die 
Oberfläche nach Ihren Wün-
schen gestalten.

dns-Ring-Clip 
mit dauerhafter 
Verdrehsicherung 

Aus einem hochwertigen 
Kohlenstoffstahl gestanzt, 
poliert und vernickelt bzw.
vergoldet. Die hohe Festig-
keit und die Federeigen-
schaften werden durch 
eine bainitische Härtung 
erreicht. 

Easy mit Magnet und Öse

Speziell für unseren 
dns-EASY: einfache 
Erweiterungsmöglichkeit 
mit Magnet oder Öse, 
zum praktischen Auf/
Umhängen des Stiftes.   

Leichtgewichte

dns-Füllerbausätze 
zeichnen sich auch durch 
ihr verhältnismäßig 
geringes Eigengewicht 
aus. Ein Vorteil, der vor 
allem bei längerem 
Schreiben deutlich wird.

Die Vielfalt 
der Möglichkeiten
Kaum eine Idee, kaum ein Material 
und kaum ein Design, welches 
nicht mit dns-Schreibgerätebau-
sätzen zu realisieren wäre.

Mit den sechs dns-Bausätzen PENCIL, 
PENCILINO, EASY, TWISTER, JUNIOR und  
MASTER decken wir ein breites Spektrum 
vom Fallminenstif t über Drehkugelschrei-
ber, bis hin zum hochwertigen Füllerbau-
satz ab. Unsere Bausätze sind in vielen 
Varianten mit verschiedenen Spitzen oder 
Grif fstücken erhältlich und bieten ein  
Maximum an Gestaltungsfreiheit und 
zeichnen sich durch ihre hohe Individua-
liserbarkeit aus.

Eine Übersicht über die komplette 
dns-Schreibgerätefamilie finden Sie online unter:
www.drechselstube.de/schreibgeraete

Ein dns-Mini-MASTER 
für die Hosentasche 
aus gefärbter und stabilisierter 
Buche mit Ebenholz

dns-TWISTER 
mit individuell 
angepassten 
Edelstahlspitzen

dns-TWISTER aus Ahorn und 
Amboyna, mit einer Einlage  

aus Tabakblättern und 
Zigarrenbinden 

von Thiery Testut

dns-MASTER 
mit Titan-Griffstück 

und passend abge-
stimmter Feder

dns-PENCILINO 2.0 
aus afr ikanischem

Padouk

dns-PENCIL 3.2
aus XX???

dns-MASTER 
aus finnischer Maserbirke 
und Pockholz

dns-EASY 
mit extralangem Schaft
von Dirk Bastian


