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Beschrieb zum Wettbewerbsmöbel und zum Projekt 
 
Vor einigen Jahren hat der VSSM damit begonnen, möglichst jedes Jahr einen Wettbewerb 
für lernende Schreinerinnen und Schreiner zu organisieren, beim dem sie theoretisches und 
praktisches Können unter Beweis stellen müssen. Dieses Jahr wird der Schreiner 
Nachwuchsstar gesucht, der sein Traummöbel projektiert und auch selber fachlich und 
sauber herstellt. In einer Art Vorrunde in der jeweiligen Sektion sollte schon einmal die erste 
Selektion geschehen. 
 

So erhielten alle Schreiner des 2. Lehrjahres am BWZ in Sarnen gegen Ende des Semesters 
den Auftrag, ein Möbel zu planen, welches sie auch gerne herstellen würden. Die Herstellung 
und Teilnahme am Wettbewerb war jedoch freiwillig. 
 

Ich suchte ebenfalls nach einer Möbelidee und wurde in unserem Wohnzimmer fündig, da 
unser Salontisch mittlerweile wirklich in die Jahre gekommen ist. So machte ich mich in 
Designbüchern und im Internet auf die Suche nach ausgefallenen Ideen für Salontische. 
Fündig wurde ich nicht direkt, doch liess ich mich vom modernen, kantigen Stil inspirieren. 
Nach etlichen Skizzen und Diskusionen mit der Familie, also den Kunden, hatte ich eine Form 
gefunden, die allen gefiel und proportional den „ungeschriebenen Designregeln“ entsprach. 
Einziges Problem, das ich noch sah war, dass das Möbel eine zweite Funktion oder eine 
andere Sonderheit besitzen sollte. Glücklicherweise hatte ich eines späten Abends die 
bestechende Idee, ein umbaubares Möbel zu machen. Mit einem Handgriff sollte man das 
brave Couchtischlein zur Apero-Bar verwandeln können. Also tüftelte ich nun noch 
mindestens einmal so lange an dieser Konstruktion  -  wie bereits am Rest des Möbels. 
Schlussendlich löste ich es auf banale Art und Weise mit einer Stahl-Achsstange und einer 
durchgehenden Nut. Die fertigen Planungsunterlagen wurden gebunden und zur Benotung 
abgegeben. 

 



Der erste Schritt des Projekts war gelungen und wurden in meinem Fall mir Glanznoten 
belohnt. Perfekte Bedingungen also nun zur Fertigung des Möbels überzugehen, wo sich nun 
auch erst richtig zeigte, ob meine Planungsunterlagen zu etwas taugten. Dies war auch 
unbestritten der Fall, denn die Produktion verlief beinahe fehlerlos und ohne grössere 
Zwischenfälle. Als einziges konnte ich meinen Zeitplan überhaupt nicht wie geplant 
einhalten. Bei einigen Arbeiten benötigte ich die doppelte Zeit, bei anderen wiederum nur 
ein Bruchteil davon. Perfekt terminiert erhielt mein Möbel einen Tag vor der Abgabe noch 
die finale Oberflächenbehandlung, die es auch gleich noch viel besser aussehen liess. Zudem 
fand ich am selben Tag noch Zeit, mit dem restlichen Nussbaumfurnier eine passende 
Blumenvase herzustellen. Diese passte durch ihre beeindruckende Machart und ihrer 
eleganten Form perfekt zur UmbauBar. 
 

In der Ausstellung im Foyer des BWZ in Sarnen fanden alle Wettbewerbsmöbel einen 
günstigen Platz. Hier wurden die Werkstücke während den zwei Wochen, in denen die 
Ausstellung zugänglich war von Schülern, Lehrern und vielen anderen Leuten bewundert. 
Tatsächlich dachten viele von ihnen, es handle sich dabei um die besten Lehrabschluss-
arbeiten des vergangenen Jahres. 
Am Mittwoch 11. September 2013 fand dann die Rangverkündigung gleich im Foyer des BSZ 
statt. Zu meiner grossen Überraschung und Freunde durfte ich erfahren, dass meine 
UmbauBar den 2. Rang erreichte und somit eine Laien- wie auch eine Fachjury überzeugen 
konnte. 
 

Die vier bestplatzierten Möbel werden nun an der Holzmesse ‘13 in Basel ausgesellt wo auch 
alle anderen Wunschmöbel aus der ganzen Schweiz zu sehen sein werden. Anschliessend 
wird dann entschieden, wer in Zukunft den Titel Schreiner Nachwuchsstar tragen darf. 
 
 

Stans, im Oktober 2013 

Adrian Scheuber 
Schreiner im 3. Lehrjahr 
 
 
 

 
 

 

 


