
AKTUELL
Geisler-Moroder

Neuigkeiten aus der Schnitz- und Bildhauerschule www.schnitzschule.com

September 2020

Aktiv durch die Coronazeit! 
Mit einem kleinen Gewinnspiel haben wir während des 
„Corona-Lockdowns“ unsere Freunde angeregt, uns doch 
Bilder von ihren Arbeiten und Werkstücken, die sie wäh-
rend dieser Zeit gemacht haben, zu senden. Wir waren 
sehr erfreut zu sehen, wie aktiv unsere Kunst- und Hand-
werksfreunde weltweit waren und was für tolle Projekte sie 
geschaffen haben. Auch für die eifrige Teilnahme wollen 
wir uns hier noch einmal bei allen bedanken!

Wir hoffen sehr, dass ihr euch alle Einsendungen auf  
unserer Homepage anschaut – es lohnt sich!

Was ist, wenn ich meinen Kurs absagen muss? 
Vielleicht habt auch ihr daran gedacht einen Kurs zu buchen, seid euch aber unsicher wie sich 
die kommenden Wochen entwickeln werden und fragt euch: Was ist, wenn ich den Kurs nicht 
antreten kann? Um dafür etwas mehr Sicherheit zu bieten, haben wir unsere Reisebedingungen 
für Neu buchungen (Kurse 2020) gelockert! 
– Bis 10 Tage vor Anreise kann der Kurs kostenlos verschoben werden.
– Bis 5 Tage vor Anreise werden nur € 100,– in Rechnung gestellt.
–  Ab 4 Tage vor Anreise werden 30 % in Rechnung gestellt. 

(In allen Fällen bleibt der Restbetrag stehen und kann für einen späteren 
Kurs verwendet werden.)

Vormerken lassen: Lasst euch gerne für euren gewünschten Kurs vormerken. Wir werden 
den Platz dann so lange es uns möglich ist freihalten, und ihr habt dadurch länger Zeit, euch zu 
entscheiden. Wenn die Kursgruppen voll werden, bzw. spätestens drei Wochen vor Kursbeginn, 
melden wir uns dann bei euch.



Übersicht über freie Kursplätze Sept. bis Nov.
Sichern Sie sich jetzt noch einen der freien Kursplätze! (Stand: Mitte August 2020)

06.09. – 12.09.2020 3 Plätze frei
13.09. – 19.09.2020 2 Plätze frei
27.09. – 03.10.2020 4 Plätze frei
04.10. – 10.10.2020 2 Plätze frei
11.10. – 17.10.2020 5 Plätze frei
18.10. – 24.10.2020 2 Plätze frei
01.11. – 07.11.2020 2 Plätze frei
08.11. – 14.11.2020 4 Plätze frei

06.09. – 12.09.2020 ausgebucht
13.09. – 19.09.2020 2 Plätze frei
04.10. – 10.10.2020 4 Plätze frei
11.10. – 17.10.2020 3 Plätze frei

06.09. – 12.09.2020 4 Plätze frei 
Gießharz drechseln
27.09. – 03.10.2020 2 Plätze frei
04.10. – 10.10.2020 2 Plätze frei
11.10. – 17.10.2020 3 Plätze frei

Schnitz- und Holzbildhauerkurse (verschiedene Themen)
Wochenkurse und 2½-Tageskurse

Kurse „Schnitzen mit der Kettensäge“
Wochenkurse und 2½-Tageskurse

Drechselkurse
Wochenkurse und 2½-Tageskurse

Steinbildhauerei
Wochenkurs für Anfänger und Fortgeschrittene
27.09. – 03.10.2020 4 Plätze frei

Kursprogramm 2021
Wir sind momentan am Ausarbeiten 
unseres neuen Kursprogrammes  
mit vielem Altbewährten und  
doch auch vielen Neuerungen –  
seid gespannt! 
Das neue Kursprogramm wird  
euch automatisch im Herbst  
zugesandt.

18.10. – 24.10.2020 4 Plätze frei
01.11. – 07.11.2020 3 Plätze frei
08.11. – 14.11.2020 5 Plätze frei

18.10. – 24.10.2020 1 Platz frei
01.11. – 07.11.2020 2 Plätze frei  
Filigran drechseln
08.11. – 14.11.2020 3 Plätze frei
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Übersicht über freie Kursplätze Sept. bis Nov.
Sichern Sie sich jetzt noch einen der freien Kursplätze! (Stand: Mitte August 2020)

Themenkurse Schnitzen
Eine Woche gezieltes Arbeiten mit gleichgesinnten Schnitzern

Spezialkurs Krippenfigurenschnitzen 
Bei diesem Spezialkurs wagen Einsteiger beim Schnitzen eines Tieres (Schaf, Ochse, 
Esel) die ersten Schritte. Fortgeschrittene wählen Motiv, Größe und Stil der Krippen-
figur in Absprache mit dem Kursleiter frei aus.

Termin: 01.11. – 07.11.2020

Porträtrelief schnitzen 
Sie erlernen Schritt für Schritt die Technik des Flachreliefs und setzen dabei 
ein mitgebrachtes Porträtfoto im Maßstab 1:1 direkt in Holz um. Hochauf-
gelöste Fotos (1 Kopf, wenn möglich mehrere Fotos zur Auswahl) müssen 
mitgebracht werden. Die Kopfgröße sollte zwischen 12 und 18 cm liegen.

Termin: 27.09. – 03.10.2020

Köpfe und Gesichter schnitzen lernen 
Für leicht Fortgeschrittene und Fortgeschrittene Schritt für Schritt und anhand von 
Vorlageserien oder Vorlagenleisten wird dieser Kurs durchgeführt. Mann, Frau, Kind, 
Christuskopf oder Madonna stehen zur Auswahl.

Termine: 04.10. – 10.10. / 01.11. – 07.11.2020

Traditionelle Brauchtums- u. Fastnachtsmasken 
Traditionelle Masken aus dem Alpenraum, dem Schwabenland und dem Schwarzwald werden in 
diesem Kurs geschnitzt. Achtung: Es geht weder um Krampus- noch um Fantasiemasken!

Termin: 13.09. – 19.09.2020

Kerbschnitzen, Verzierungsschnitzerei und Schriften 
Tolle Gestaltungsmöglichkeiten von Gebrauchsgegenständen wie Schatullen, Dosen, 
Türschilder … Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Das Kerbschnitzen eignet sich 
auch ideal für daheim, da wenig Arbeitsplatz benötigt wird!

Termine: 06.09. – 12.09. / 18.10. – 24.10.2020

Krampusmasken-Schnitzkurs 
Anfänger und Fortgeschrittene mit etwas handwerklichem Geschick schnitzen die eigene 
Krampusmaske. Durch die individuelle Unterstützung des Kursleiters schafft jeder Teil-
nehmer sein unverwechselbares Unikat! Weiters erhaltet ihr wertvolle Tipps für die Hinter-
fütterung und Befestigung der Maske sowie die Ausgestaltung mit Hörnern und Fellen. 

Termin: 04.10. – 10.10.2020 3
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2020 – ungewöhnlich, intensiv, lehrreich … 

… so haben wir alle dieses Jahr bisher erlebt! 
Planänderungen, immer wieder Verschiebungen, viele Neuerungen …

Hier ein kurzer Einblick in unser Jahr.

Das neue Jahr 2020 – Großes steht bevor
Zu Beginn des Jahres stand schon fest, dieses Jahr kommt 
Großes auf uns zu – durchgehend Kurse bis Ende des Som-
mers, und dann ab Herbst der umfangreiche Umbau. Alle 
Mitarbeiter in Höchstform, so haben wir das neue Kursjahr 
voller Energie gestartet.

März 2020 – Unverhoffter „Urlaub“
Nach nur zwei durchgeführten Kurswochen – Vollstopp!

Alle Kurse werden abgesagt, auf unbestimmte Zeit. Natür-
lich hoffen wir da noch, dass es nach zwei bis drei Wochen 
wieder losgeht. Als die Situation aber nicht besser wird 
kommen die ersten Umplanungsgedanken: Wir müssen 
die Zeit nutzen und mit dem Bau beginnen, um das Jahr 
auf alle Fälle positiv für uns zu gestalten.

Hilde und Zorica  

haben gute Laune  

beim Kochen!
Wir halten Abstand bei der Essensausgabe.

Juni 2020 – Zurück zur „Normalität“ und 
der aktuellen Lage
Nach drei langen Monaten, ergibt sich für uns dann eine 
Chance. Trotz des Baubeginns ist es uns seit Juni wieder 
möglich Kurse zu veranstalten. Diese laufen nun durchge-
hend bis Mitte November, zwar etwas überschaubarer, aber 
dennoch ist alles fast wie davor.

Wie auch sonst, sind unsere Teilnehmer voller Motivation 
und Kreativität und haben hier sehr viel Spaß.

Einige kleine Anpassungen haben wir natürlich dennoch tref-
fen müssen: Momentan können wir nur in kleinerem Rahmen 
arbeiten, und haben deshalb maximal 4 Kursgruppen pro 
Woche – 2 Schnitzgruppen, 1 Drechselgruppe und 1 Ket-
tensägen Gruppe.

Außerdem haben wir uns entschieden, um etwas mehr Si-
cherheit zu bieten, im Haus auf die Maskenpflicht zu setzten. 
Dies gilt natürlich nicht am Arbeitsplatz oder beim Essen, 
sondern nur beim freien Bewegen im Haus.
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Grete verwöhnt 

alle mit Kaffee 

und Kuchen!

Was den Umbau betrifft, können wir mit Freude sagen, dass 
dieser stetig voranschreitet und zu unserem Glück, auch die 
Baubelästigungen geringer ausfallen, als erwartet.

Für die Unterbringung unserer Gäste haben wir mit unse-
ren Partnerhäusern Arrangements getroffen. Das heißt, ihr 
seid wie sonst auch „rund um versorgt“. Mittags verwöh-
nen euch, wie gewohnt, Hilde, Andreas und Zorica bei uns 
im Haus, die anderen Mahlzeiten werden in der Unterkunft 
serviert.

Wenn euch jetzt also die Lust packt, doch noch im Herbst 
einen Kurs zu besuchen, freuen wir uns euch hier in Elbi-
genalp begrüßen zu dürfen. Das Lechtal, in seiner Abge-
schiedenheit, ist jetzt natürlich auch ein ideales und überaus 
sicheres Reiseziel.

Was heuer noch kommt
Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, ab Mitte No-
vember eine Pause mit den Kursen zu machen. In den letz-
ten Wochen des Jahres wollen wir noch die letzten Details 
des Neubaus fertigstellen, um dann im neuen Jahr in neuem 
Glanz zu starten.

Wann genau es wieder losgeht, können wir erst sagen, wenn 
es mit dem Bau langsam dem Ende zugeht. Natürlich wer-
den wir euch das aber früh genug wissen lassen.

Das Kursprogramm 2021 erscheint wie immer im Herbst!
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Kurz notiert …

Filigrandrechseln, 01.11. – 07.11.2020
Lernt diese alte Handwerks-
kunst aus dem Raum Berch-
tesgaden / Bayerischer Wald 
kennen! Gastdozent Reinhart 
Beck ist als erfahrener Drech-
selmeister einer der wenigen, 
die dieses traditionelle Hand-
werk noch ausüben. In einer 
Kombination aus Drechsel- 
und Schnitzkunst entstehen fi-
ligrane Dosen und Schälchen, 
die früher befüllt mit Lavendel 
zur Beduftung von Braut- und 
Wäscheschränken dienten.
Drechselkenntnisse sind 
notwendig.

Preis: € 585,– Material wird nach Verbrauch berechnet. 

Unsere Betriebskatze  
berichtet:
Ihr habt es sicher schon mitbekom-
men, mein Zuhause wird komplett 
umgebaut.

Vor ein paar Monaten haben sie auf einmal angefangen 
mein Königreich samt meiner Geheimverstecke komplett 
abzureißen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie scho-
ckiert ich zuerst war.
Um trotzdem einen Platz zum Schlafen und Fressen zu 
haben, bekomme ich jetzt fürs erste Asyl in Moroders 
Privathaus, wo ich momentan residiere.
Jeden Abend mache ich jetzt gemeinsam mit Martin 
eine kurze Baubesichtigung, um alles unter Kontrolle zu 

Zusatztermin: Drechseln mit Gießharzen 
06.09. – 12.09.2020
Gastdozent Karl Wegehingel hat sich intensiv mit Epoxid-  
und Polyesterharzen auseinandergesetzt, um sie in Kom-
bination mit Holz für dekorative Drechsel-Exponate ver-
wenden zu können. Die Harze werden ohne Vakuum und 
Druckbehälter verarbeitet und jeder Teilnehmer erlangt beim 
Drechseln einer eigenen Schale aus Holz und Epoxy, anhand 
der praktischen Verarbei-
tung, wertvolles Wissen über 
Mischungsverhältnisse und 
Aushärtezeiten. Anschließend 
kann jeder Teilnehmer in eine 
frei wählbare Form verschie-
dene Dinge in Harz eingießen 
und diese dann drechseln.

Drechselkenntnisse sind 
notwendig.

Preis: € 585,-  Die Material-
kosten werden nach Ver-
brauch berechnet (ca. € 90,-).

behalten und mir schon mal meine neuen Lieblingsplätze 
zu suchen. Außerdem muss ich ja sicherstellen, dass 
alles richtig gemacht wird und weiterhin so gemütlich 
bleibt.
Mittlerweile habe ich auch schon die Bauzeitpläne im 
Kopf und weiß, dass ich zum Glück bald wieder einzie-
hen kann.
Wenn ihr Glück habt, könnt ihr Martin und mich auch 
mal auf der Live-Webcam auf unserer Homepage ent-
decken. Ansonsten hoffe ich, ihr kommt bald mal vorbei 
und schaut euch mein neues Zuhause persönlich an.
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Spezial- und Sonderkurse
Nähere Informationen auf www.schnitzschule.com oder auf Anfrage!

Sept. bis  
Nov. 2020

STEINBILDHAUEN  
Grund- / Fortgeschrittenenkurse  
27.09. – 03.10.2020
Setzt eure eigenen Gestaltungs-
ideen in diesem klassischen 
Bildhauer material um! Unser 
Kursleiter begleitet euch dabei 
vom Entwurf der Skulptur bis 
hin zur Umsetzung in Stein.

Preis: € 585,–

BRONZEGUSS, 13.09. – 19.09.2020
Erschaffen von filigranen Kleinplastiken 
aus Bronze-Vollguss! Zunächst wird 
ein Wachsmodell erstellt und dieses 
anschließend eingeformt und ausge-
brannt. Nun wird die Form mit flüssiger 
Bronze ausgegossen und der Guss 
abschließend nachbearbeitet. Material 
wird zum Selbstkostenpreis verrech-
net. Ein Kurstag findet in der ca. 50 km 
entfernten Gießerei statt. Beachtet die 
abweichenden Kurszeiten! 

Preis: € 605,–

MODELLIERKURSE
Modellieren eines Kopfes / Porträts in Ton:  
30.08. – 05.09. | 06.09. – 12.09.2020 
Nach der Erstellung der Armatur wird der Kopf oder das 
Portrait in Ton, massiv oder im Hohlaufbau, erstellt (inkl.  
Einführung in die Proportionen 
und die Anatomie des Kopfes).

Die hohl aufgebaute Plastik 
aus Ton:  
06.09. – 12.09.2020 

Mit fachkundiger Anleitung 
modellieren die Teilnehmer groß-
formatige Plastiken im Hohlauf-
bau aus Ton. Diese können bei 
Bedarf später gebrannt werden, 
um sie dauerhaft haltbar zu machen. Preis: € 545,–

KETTENSÄGESCHNITZEN:  
Advents- und Weihnachtsdekorationen 
18.10. – 24.10. | 08.11. – 14.11.2020
Weihnachtssterne und -bäume,  
Holz kerzen, Schnee- und 
Weihnachts männer oder Krippen-  
und Engelsdarstellungen: Unter  
fachkundiger Anleitung sind diese 
Dekorationen dank einfacher 
Formen sehr gut für Einsteiger 
umsetzbar!

Preis: € 585,–

SPEZIALDRECHSELKURS: Christbaum-
schmuck und Weihnachtsdekorationen
11.10. – 17.10. | 18.10. – 24.10.2020
Schmücke deinen Christbaum 
und dein Heim individuell mit 
selbst gedrechselten Beson-
derheiten! Unser Kursleiter 
zeigt dir, wie du auch mit 
geringen Grundkenntnissen 
tolle Ergebnisse erzielst.

Preis: € 585,–

OBJEKTE UND FIGUREN AUS WEIDEN 
30.08. – 05.09.2020
Entdecke interessante Gestaltungsideen im Jahrtausende 
alten Flechthandwerk! Am Lech gefun-
dene Hölzer geben die Form vor und 
bilden den Ausgangspunkt für alle wei-
teren Schritte. Bei der Gestaltung des 
Objektes könnt ihr dann eure Fantasie 
spielen lassen. Jedes Ergebnis ist mit 
Garantie ein Unikat!  
Weiden werden vom Kursleiter mitge-
bracht und nach Verbrauch verrechnet.

Preis: € 545,–
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METALL-SCHNITZTISCH
Profiausführung

einfache, stufenlose Höhenverstellbarkeit,  
bis 90 Grad klappbare Arbeitsfläche.

Gesamthöhe: ca. 140 cm,  
Gewicht: ca. 75 kg

Unser Schnitztisch zeichnet 
sich neben seiner stabilen Aus-
führung besonders durch die universellen 
Einsatzmöglichkeiten aus. Er eignet sich 
nicht nur zum Schnitzen und Modellieren, 
sondern bietet sich auch für Tischler- und 
Werkarbeiten aller Art hervorragend an. Die stufenlose 
Verstellbarkeit in der Höhe und Neigungswinkel garantieren 
einen hohen Arbeitskomfort bei jeder Tätigkeit.

Unser Aktionsangebot: 

Metall-Schnitztisch mit Buchenholzarbeitsplatte

statt € 1077,– nur  € 980,–  
Art. Nr.: 545 5100 00

Neuheiten und Aktionen ...
… aus unserem Fachgeschäft www.precarvaustria.at

A-6652 Elbigenalp 63, Lechtal/Tirol
Tel.: 0043 5634 6215 • Fax: 0043 5634 61 28

E-Mail: info@schnitzschule.com
www.schnitzschule.com

ACHTUNG! Alle Informationen und Details zu  
unseren Aktionsangeboten findet ihr in unserem  

Onlineshop unter www.precarvaustria.at

Die Aktionen sind gültig so lange der Vorrat reicht, 
längstens bis 10.10.2020

Clubmitglieder erhalten zusätzlich ihren Clubrabatt!

Die Preise verstehen sich inkl. MwSt.

WERKRAUMSET
Schnitzeisensatz in Rolltasche

Endlich gibt es den 17-teiligen  
Schnitzeisensatz, aus unseren  
Kurswerkstätten komplett in der  
praktischen Rolltasche!

Dieser Satz wurde von unseren Kursleitern zusammen-
gestellt, um ein breites Spektrum an Möglichkeiten in der 
Schnitz- und Holzbildhauerei abdecken zu können.

Lieferumfang: 

• 17-teiliger Schnitzeisensatz von STUBAI 
• Lieferung in praktischer Rolltasche 
•  Handgeschärfte, fein ausgeschliffene und polierte 

Schneide, gebrauchsfertig

Schnitzeisensatz Ausführung: STUBAI „Standard“

Aktionspreis: statt € 529,– nur € 490,– 
Art. Nr.: 415 2500 05

Schnitzeisensatz Ausführung: STUBAI „Exklusiv“ 

Aktionspreis: statt € 549,– nur € 509,– 
Art. Nr.: 415 2500 06

AKTION!

ARBEITSSET „Schnitzen eines Kopfes“
Im hauseigenen Buch demonstriert 
das Kursleiterteam von Geisler- 
Moroder das Schnitzen eines  
Kopfes. Zum Umsetzen dieses  
Projektes haben wir die dazu be-
nötigten Arbeitsmaterialien in  
einem Set zusammengestellt. Dieses beinhaltet neben dem 
Buch die wichtigsten Materialien zum Erstellen des Plastilin-
modells (Modelliergerüst, Plastilin, Modellierstäbchen), sowie 
den Holzzuschnitt zum Schnitzen wahlweise aus Zirbenholz 
oder Lindenholz. 

Sonderpreis: statt € 151,70 nur € 139,–
Art. Nr.: 658 6605 06

SCHNITZ- UND BILDHAUERSCHULE

88


