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Florian Haas kommt aus Ort, ist

entfernen.

noch das überschüssige Öl

Farbe. Am Schluss musste ich
Es wäre toll, einmal ein eige

Von welchem Auftrag
träumst du?

Schreinermomente
jahr bei der Möbelmanufaktur

18 Jahre jung und im 4. Lehr

Ich konnte den Auftrag von A

Wo lagen die
Schwierigkeiten?
etwas Aussergewöhnliches wie

liches Holz sein, sondern

Dabei sollte es nicht ein alltäg

eine schöne Farbe kriegt. MS

würde ich ölen, damit das Bett

Mahagoniholz. Die Oberfläche

senen Ecken herzustellen.

bis Z selbständig erarbeiten.

nes Doppelbett mit gestos

Welche Arbeit bleibt dir in
Erinnerung?
Da mir bei der Gesamtabwick

Keller Züberwangen AG.

Lehrbetrieb einen Massivholz

Vor einiger Zeit durfte ich im

die Routine fehlt, war das die

lung von Aufträgen noch etwas

Woran arbeitest du im
Moment?

grösste Herausforderung.

tisch aus Eiche anfertigen.
Spass gemacht und daher blieb

Diese Arbeit hat mir besonders
sie bis dahin unvergesslich.
Insbesondere die Oberflächen
behandlung war spannend.

Dabei muss ich die Kanten der

Werkstücke und trug mehr

schliessend entstaubte ich die

arbeiten.

Arbeit, an der wir zu fünft

um eine rund zweiwöchige

beschichtet. Es handelt sich

lem Trennwände und Türen.

Wie bist du dabei
vorgegangen?
schliessend werden sie weiss

Spanplatten verleimen. An

Aktuell produziere ich voral

oberflächen geschliffen. An

Als erstes habe ich die Holz

mals Öl auf. So bekam der

Florian Haas möchte
einmal ein eigenes
Doppelbett herstellen.

Ich

Tisch eine schöne dunkle
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Silas Kipfer Schreinerpraktiker, 1. Lehrjahr

Platz in der Disziplin Boden ein
Diplom. Es brauchte am Anfang
viel Zeit, bis ich Lehre und Spitzensport unter einen Hut brachte.
Aber dank meinem starken Willen
und meiner Ausdauer schaffe ich
den Spagat.
ten Lebensjahr aus und trainiere
circa 25 Stunden in der Woche. Im
letzten Jahr konnte ich gar an den
Junioren-Europameisterschaften
in Sofia, Bulgarien, teilnehmen.
Dort wurde ich mit dem Schweizer
Team 4. und holte mir mit dem 5.
sinnig spannend, was man mit
Holz für schöne Möbel herstellen
kann. Ich liebe es, mit Maschinen
und Werkzeugen zu arbeiten. Neben der Lehre bin ich im Kunstturnen sehr engagiert. Ich übe diese
Sportart bereits seit meinem fünfwollte schon immer einen
handwerklichen Beruf erlernen.
Da mir die Arbeit mit Holz sehr gut
gefällt, habe ich mich für eine
Lehre zum Schreinerpraktiker bei
den staatlichen Lehrbetrieben des
Arxhofs entschieden. Es ist wahn-

