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Aus gutem Holz
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Hat ein Barrique-Fass ausgedient, 
kommt Walter Amrhyn zum Zuge.  
Der gelernte Zimmermann wuchs 
auf Schloss Buholz auf, das seit 300 
Jahren der Familie gehört. Im Keller 
befand sich eine Mosterei, deshalb 
gab es da Fässer in Hülle und Fülle. 
Schon als Teenager begann Am-
rhyn, ausgediente Lagerbehälter 
umzugestalten. Denn schliesslich, 
meint er, wurde vor über 100 Jah-
ren eine Eiche gefällt, um daraus 
das Fass zu fertigen. Eichenholz sei 
wertvoll, da sei es schade, ein Fass 
einfach zu zerlegen und zu entsor-
gen, argumentiert er. Eines Tages 
wollte er ein Schuhregal herstellen 
und griff zu diesem Zweck wieder 
zu einem ausgedienten Fass. Er 
versuchte, die Dauben gerade zu 
biegen, was ihm auch gelang. Er 
reihte sie aneinander und besass 
ein Stück Holz mit einer faszinie-
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für einen Schuhschrank, befand 
Amrhyn, und baute seinen ersten 
Tisch. Mittlerweile hat er sein Ver-

fahren, die Fassdauben mit Dampf 
gerade zu biegen, verfeinert. Ne-
ben Tischen fertigt er auch Stühle 
und Bänke an. Jedes Möbelstück 
ist ein wertvolles Unikat. 
Amrhyn gibt bei jedem Fasstisch 
an, wie alt das Fass war und wo-
her es stammte. Das älteste Fass 
stammt aus dem Jahr 1690! Bereits 
im 17. Jahrhundert gab es nämlich 
Küfer, die aus Eichenholz Fässer mit 
einem Fassungsvermögen von über 
10  000 Liter herstellten. Sie haben 
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verstanden, denn sonst hätte das 
Fass keine so lange Lebensdauer 
gehabt. Amrhyn hat den daraus 
gefertigten Tisch erstmals an der 
Muba 2013 gezeigt. Amrhyn un-
terhält ein Fasslager mit über 90 
grossen und kleineren Fässern, die 
fast ausschliesslich aus Schweizer 
Weingütern stammen. Wer möch-
te, kann also bestimmen, aus wel-
chem Fass sein Tisch hergestellt 
werden soll. 
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Dipl. Techniker/-in HF Holztechnik
��Vertiefung Holzbau
��Vertiefung Schreinerei / Innenausbau 
��Vertiefung Holzindustrie / Handel 
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www.ahb.bfh.ch

Technikerschulen HF Holz Biel 
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Für Häuser, die auch 
der Umwelt gefallen.
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St.Gallen
22. – 24. März 2013
Eintritt frei
www.immomesse.ch
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