
Kreatives Gestalten 
mit Holz.

Ob traditionell oder modern ... 

Auch für Nichtschnitzer bietet unser Haus einiges an Erholung. 
Unsere Ferienwohnungen und Zimmer mit Dusche/WC und 
Balkon sind gemütlich eingerichtet. Zum Frühstück gibt es unter 
anderem auch selbst gebackenes Brot und Eier von unseren 
glücklichen Hühnern.

Max Huber | Stockach 33 | A-6653 Bach/Lechtal
mobil +43 (0) 664 1590942 | fon +43 (0) 5634 6633
max.huber@schnitzen.com | www.schnitzen.com

... ich bin freischaff ender Holzschnitzer 
im Tiroler Lechtal. 
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Im Angebot sind folgende Leistungen enthalten:

Der Kurs beinhaltet den gesamten Arbeitsablauf vom 
Anhauen bis zum feinen Ausarbeiten der Werkstücke.

Hierbei stehe ich Ihnen täglich von Montag bis Freitag 
mit Rat und Tat zur Seite und Abends können Sie wenn 
Sie wollen auch länger schnitzen.

Modelle und Vorlagen sind reichlich vorhanden, gerne
können Sie aber auch Ihre eigenen Ideen realisieren 
oder ein bereits vorhandenes Modell mitbringen.

Zirben- oder Lindenholz kann zur Verfügung gestellt 
werden, ist aber im Preis nicht enthalten.

Die erforderlichen Schnitzwerkzeuge stelle ich ebenfalls 
zur Verfügung.

Ferner haben Sie die Möglichkeit, das Beizen oder 
Colorieren der fertigen Schnitzarbeiten, sowie das 
richtige Schärfen der Schnitzeisen zu erlernen.

Außerdem garantiere ich Ihnen, dass zumindest eine 
Schnitzerei fertig wird.

Kursdauer jeweils von Montag bis Freitag.
Meine Werkstätte ist für acht Personen eingerichtet.

in ruhiger und gemütlicher Atmosphäre
Schnitzen lernen mit Max

Schnitzen – Handwerk mit Tradition
Das Schnitzen hat im Lechtal einen ganz speziellen 
Stellenwert. Seit vielen Jahrzehnten wird dieses alte 
Handwerk in vielen Gemeinden des Tiroler Lechtals 
ausgeübt. Diese Tradition ist bis heute erhalten geblieben. 
Das Lechtal gilt auch als Tal der Schnitzer.

Wie bedeutend das Schnitzhandwerk im Lechtal ist, erkennt 
man auch daran, wieviele Schnitzstuben es in der Region 
gibt. Traditionelle Motive, wie Kreuze, Madonnen, Krippen-
fi guren usw. werden ebenso professionell gefertigt wie 
moderne Skulpturen.

Ob so, oder so:
In jedem Fall handelt es sich um Unikate, die alle in 
Handarbeit hergestellt werden. Also echte Kunstwerke, die 
die Schnitzer in liebevoller Kleinstarbeit herstellen. 
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