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D ie Ikea-Küche des Jahres ist aus Ulmenholz. Das Design betont die 
Holzstrukturen und versteckt diese nicht unter Lack oder Farbe. Der 
langjährige Trend mit lackierten oder behandelten Oberflächen wan-

delt sich gerade und natürliche Holzoberflächen sind wieder modern. Auf den 
Designplattformen und im Internet florieren immer mehr Bilder von groben 
Tischplatten, Bänken und Frontwänden aus rauhen Brettern, insbesondere in 
Kombination mit anderen unbehandelten Materialien wie Beton, Stein und 
Stahl.

HOLZ LIEGT VOLL IM TREND
Haus- und Garteneinrichtungen sollen wie handgemacht aussehen. Und ge-
nau diesen Trend haben doch wir Logosoler schon lange verspürt. Natürlich 
freuen wir uns, dass noch mehr Menschen den natürlich nachwachsenden 
Rohstoff für sich entdecken und darin ein fantastisches Material finden. 
Unter der rauhen Oberfläche verbergen sich wahre Schätze. Neulich lieferte 
uns die Stadtverwaltung Bad Saulgau eine stattliche Kastanie auf den Hof. 
Der Fahrer des Holztransporters fand es zu schade, diesen wunderschönen 
Baum in den Häcksler zu schieben. Jetzt können wir es kaum erwarten, die 
erste Scharte abzuheben. Es ist ein magischer Augenblick, wenn sich nach 
dem ersten Schnitt ein Kunstwerk präsentiert. Dann schon werden wir erken-
nen, was daraus für schöne Tischauflagen für unser Büro entstehen. 

HOLZ ERZÄHLT GESCHICHTEN
Die Holzbearbeitung ist natürlich kein neuer Trend, sondern folgt einer alten 
und langen Tradition. Ein Baum, den Du selber aufsägst und zu Brettern 
verarbeitest und dann damit etwas baust, wird immer eine Geschichte 
erzählen und etwas Beständiges sein, worauf Du stolz sein kannst. Es bleibt 
Dir überlassen, was Du aus dem Holz machst, aber es wird immer etwas 
Einzigartiges, Kreatives und hoch Qualitatives sein, egal ob ein Schneidebrett 
oder ein Blockhaus aus Deinem Baum entsteht. 

HOLZ IST FASZINATION UND MAGIE
In dieser Ausgabe erzählen unsere Kunden mit ihren Geschichten, wie sie 
diesen Trend erleben oder ihn sogar voranbringen. Besonders die Reportage 
über Carlo Petrolo berichtet über seine Projekte, bei denen Bäume vor unsin-
niger Zerstörung gerettet werden und die Menschen zu alten Traditionen der 
Waldwirtschaft zurückkehren. Jetzt fängt die Bau-Saison an und es ist höch-

ste Zeit, zu planen und das Material zu „beschaffen“ bzw. zu sägen. Ich hoffe 
natürlich, dass noch mehr Leute von der Faszination Holz und der Magie, 
selber zu sägen, in den Bann gezogen werden. Mit einem eigenen Sägewerk 
kann jeder etwas Einzigartiges und Fantastisches erschaffen, was in der Form 
noch niemand hat.

HOLZ MACHT GESUND
Falls Du kein Sägewerk hast oder nicht im Wald arbeitest, ist es laut neues-
ten Forschungsergebnissen dennoch gesundheitsförderlich, Zeit im Wald zu 
verbringen. Das Risiko für Diabetes, Herzkrankheiten und Depression wird 
deutlich verringert. Diese Erkenntnis zogen unlängst Forscher aus hunderten 
von Studien. Der Wald vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Geborgenheit und 
das stärkt unser Immunsystem. Wir verlassen die Stadt mit all ihren Reizen 
durch Werbung, Menschenmassen, Autos und Multimedia, was unsere volle 
Aufmerksamkeit verlangt und lassen im Wald die vielen Anforderungen des 
Alltags einfach links liegen. Wenn wir in der Ruhe des Waldes ankommen, 
setzen in  unserem Körper Reparatur- und Aufbaumechanismen ein. Dass 
der Wald uns innere Ruhe schenkt, ist evolutionsbedingt. Als die Menschheit 
dann mit der Urbanisierung eine künstliche Welt geschaffen hat, wurde auch 
das natürliche  Gleichgewicht unserer Existenz gestört. Es ist für unsere 
Gesundheit wichtiger denn je, sich Zeit für 
den Wald zu nehmen. 
Mein Apell an Dich heißt:  Auf in den Wald! 
Fang an zu sägen für Deine Frühlings- & 
Sommerprojekte. Oder mache nur einen 
Spaziergang. 

Wir von Logosol wünschen Euch allen 
einen wunderschönen Frühling und Sommer 
mit vielen gelungenen Bauprojekten und vor 
allem Gesundheit!

 
Ihr
Henrik Sigurdson 
Geschäftsführer 
Logosol GmbH
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„Diese Initiative ist wichtig, um unser Sortiment zu ver-
größern und um neue Kunden auf einem neuen Markt zu 
erreichen“, sagt Malte Frisk, Geschäftsführer Logosol 
Schweden.

Im Jahr 2015 hat Logosol die schwedische Firma 
AGMA übernommen. AGMA hat sich auf si-
chere und ergonomische Produkte für die private 
Brennholzhantierung spezialisiert. Im Sortiment befin-
den sich zwei weltweit patentierte Produkte: der ma-
nuelle Holzspalter „Smart-Splitter“ und der Sägebock 
„Smart-Holder“. 

„Logosol investierte schon vor zehn Jahre in die-
se Firma und hat die ganze Firmengeschichte im 
Hintergrund mitgestaltet. Deswegen fühlt es sich jetzt 
richtig gut an, diese Produkte einem noch größeren Markt 
zu präsentieren und gleichzeitig eine neue Produktreihe 
einzuführen“, sagt Malte Frisk und fügt hinzu: „Jetzt 
werden diese zwei Produkte mit bekannten Produkten 
aus dem Logosol-Sortiment ergänzt und zu einer Smart-
Line-Serie gemacht, die für den Einzelhandel bestimmt 
ist. In den USA hat die erste große Zusammenarbeit mit 
einer Firma mit über 600 Geschäftsstellen schon begon-
nen“, sagt Frisk. 

Die neue Smart-Line-Serie besteht aus Produkten für 
Holzfällung, Stamm- und Brennholzhantierung.

„Logosol hat schon heute ein globales Verkaufsnetz 
und wir haben große Chancen, erprobte Innovationen 
weltweit auf dem Markt zu etablieren“ sagt Mattias 
Byström, Produktchef. 

Diese Produkte werden selbstverständlich auch bei 
Logosol direkt und online weiterhin erhältlich sein. Das 
neue Farbdesign gibt es dann ab kommenden Herbst.

Logosol setzt auf eine Produktserie, die 
dem Einzelhandel angepasst wurde. 
Sechs Produkte sind Bestandteil 
einer Smart-Line-Serie, die jetzt dem 
Fachhandel weltweit präsentiert wird.

Eine smarte Produktlinie
Neu: Ab Herbst gibt es ein Sortiment für den Fachhandel

SMART-SPLITTER
Der Holzspalter für 
sicheres, ergonomisches 
und effektives 
Holzspalten.

SMART-HOLDER
Der Sägebock hält 
den Stamm mit 
Hebelwirkung beim 
Kappen fest

SMART-PUSHER
Der Fällheber, damit fällt 
der Baum in die geplante 
Richtung.  Gleichzeitig 
auch Hebehilfe!

SMART-SAPPIE
Der Mantis Arm zum 
Festhaken, Drehen 
oder Heben mit 
großer Kraft.

SMART-TURNER
Der Stammwender 
ist perfekt, wenn der 
Stamm gerollt oder 
gedreht werden muss. 

BIG MILL TIMMERJIGG
 Das Mini-Sägewerk 
verwandelt Deine 
Motorsäge in ein 
Sägewerk.

• Mattias Byström.
LOGOSOL SMART-LINE

Als die Fix-Firma G&G einen Auftrag erhält, der sowohl das richtige Werkzeug als 
auch Präzision erfordert, packen sie Ihren Volvo Duett und nehmen das Logosol 
Sägewerk auf dem Dach mit, so fängt Eva Videns Kinderbuch an. 

Das Buch erzählt, wie ein Baum gefällt und ansch-
ließend mit einem Logosol Sägewerk zu Nutzholz 
veredelt wird. Das Buch heißt übersetzt „Gilles 
und Gunnar fällen eine Birke“ und beinhaltet 
eine heitere Mischung aus Fakten und Märchen. 

„Die Hauptpersonen heißen Gillis und Gunnar 
und die beiden können fast alles. Sie erinnern mich 
ein bisschen an meinen Mann“, sagt Eva Viden, 
Autorin, die für den Verlag Berges in Schweden 

arbeitet. Berges sind Herausgeber für Sachbücher und 
Märchenliteratur für Kinder und Jugendliche. 

Im Buch dürfen wir Gilles und Gunnar folgen, 
die den Auftrag erhalten, eine alte Birke zu fällen. 
Die Birke steht auf Märtas Hof und kann jederzeit 

in Richtung Haus fallen. Obwohl viele Vögel in dem 
Baum wohnen, muss der Baum gefällt werden.

„Dass das Sägewerk von Logosol in der Handlung 
vorkommen soll, war ganz selbstverständlich für 
mich“, sagt Eva und fügt hinzu: „Ich wohne zwar in 
Stockholm, aber wir haben ein Haus auf dem Land, 
an dem viel renoviert werden muss. Das Logosol 
Sägewerk ist von Anfang an dabei gewesen und 
mein Mann und sein Bruder arbeiten viel mit dem 
Sägewerk.“

• Einen Topfuntersetzer 
gab es auch. „Schön“, 
sagt Märte, „schön 
auch, dass die Birke 
weg ist, aber wo sollen 
die Vögel wohnen?“ 
Gunnar und Gilles 
haben natürlich eine Lösung. Sie bauen aus den 
Brettern schöne Vogelhäuser und eine Futterstation. 
Alle sind zufrieden und alles ist gut!

• Auf Märtas 
Gartentor hängt 
einen Schild, auf 
dem steht: „Kann 
jemand meine Birke 
fällen?“

• Gillis und Gunnar 
beschließen Märte 
zu helfen. 

•  Als der Baum gefällt wird, 
muss das Logosol Sägewerk 
hart arbeiten.

 • Die langen Stücke werden 
zu Brettern und die kurzen zu 

Brennholz verarbeitet.

• Sie fahren nach Hause, um Werkzeug zu 
holen. Auf dem Dach haben sie das Logosol 
Sägewerk geladen, um Bretter zu schneiden.

Auf Abenteuer mit dem Logosol Sägewerk
Schwedisches Kinderbuch: „Gillis und Gunnar fällen eine Birke“ – mit dem Logosol M7
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„Eine gute Maschine für 
meinen Ein-Mann-Betrieb!“
Vergangenen Herbst erreichte ein Anruf aus Sääwil 
im schweizerischen Kanton Bern die Logosol-Zen-
trale in Bad Saulgau. Am anderen Ende der Leitung 
wirkte der Schweizer Hans Peter Häni bereits recht 
entschlossen und nach kurzer Unterredung bestellte 
er eine Logosol Laks Gattersäge. Noch im November 
konnte die Nachschnittgatter zugestellt werden. Wir 
von Logosol waren neugierig und haben jetzt nach 
fünf Monaten nachgefragt, wie es denn so läuft im 
Alltag mit der Laks.

Interview: Der Schweizer Hans Peter Häni berichtet über seine Arbeit mit der Laks Gattersäge:

Die Laks Gattersäge macht das Sägen 
einfach und sehr effektiv
Alle Typen von vorgeblocktem Holz 
können mit der Laks Gattersäge  in 
hoher Kapazität und gleichzeitig höchster 
Präzision geschnitten werden. Mit 20 
Schnitten pro Vorgang können bis zu 
3,4 Kubikmeter Schnittware pro Stunde 
produziert werden. Mit zwei Blöcken und 
12 Blättern wird eine Ausbeute von fast 
660 Lfm. pro Stunde erzielt.  Zudem ist 
durch den sehr geringen Schnittverlust 
die Produktausbeute besonders hoch. Die 
glatte und schöne Oberfläche sowie die 
Maßgenauigkeit reduzieren die mühsame 
Nachbearbeitung des Holzes.
Durch den automatischen Einzug des 
Blocks kann sich der 
Bediener auf 
andere Arbeiten, 
beispielsweise 
das Vorblocken 
der Stämme, 
konzentrieren.  
Die robuste 

Konstruktion mit großem Anteil von 
Standardkomponenten führt zu extrem 
niedrigen Wartungskosten; in Kombination 
mit einem niedrigen Stromverbrauch 
macht dies die Säge sehr wirtschaftlich. 
Die Nachschnittgatter ist ideal für kleine 
und mittelständische Unternehmen, die 
Schnittholz für die Palettenherstellung, 
die Verpackungsindustrie oder den 
Möbelbau herstellen und hohe Ansprüche 
an Sägequalität, Ausbeute und 
Wirtschaftlichkeit haben.

• In Schweden gesehen – jetzt 
ist die Laks Nachschnittgatter 
in der Schweiz bei Hans Peter 
Häni in Betrieb. 

LOGOSOL-LÅKS GATTERSÄGE

Herr Häni, haben Sie die Laks Gattersäge bereits in 
Betrieb genommen? 
„Ja, ich nutze sie ständig in meinem Ein-Mann-Betrieb. 
Gerade schneide ich Blöcke zu Leisten und ich kann in einem 
Arbeitsgang erledigen, wozu ich mit meiner Bandsäge meh-
rere Arbeitsschritte benötigte. Eine echte Erleichterung und 
Zeiteinsparung.“

Sie haben zuvor nur mit der Bandsäge geschnitten?
„Ja und zu meiner Blockbandsäge ist die Gattersäge die ideale 
Ergänzung. Dafür habe ich sie ja auch angeschafft.“

Sie schienen bei der Bestellung sehr genau gewusst 
zu haben, was Sie wollten.
„Ich habe bereits vor 16 Jahren auf der Messe „Elmia Wood“ 
in Schweden die Gattersäge zum ersten Mal gesehen und dachte 
damals schon, dass sie ideal für meine Zwecke wäre. Dann im 
letzten Jahr war ich wieder auf dieser Ausstellung in Schweden. 
Danach war mir klar, dass ich jetzt zugreifen werde.“ 

Erfüllt die Maschine Ihre Erwartungen?
„Ich bin seit 25 Jahren in meinem Job und habe viele Maschinen 
ausprobiert. In meiner täglichen Arbeit als ein Ein-Mann-
Betrieb schneide ich Holz nach Maß und Auftrag. Mit der Laks 
Nachschnittgatter bin ich flexibel und schnell. Zudem hat die 
Maschine den Vorteil, dass sie transportabel ist. Das ist hier 
im ländlichen Raum extrem wichtig. Ich kann die Gattersäge 
leicht auf den Anhänger laden und bin damit dann schnell beim 
Kunden, wenn dieser Probleme mit der Anlieferung aus dem 
Gelände hat.“ 

Wie viel Holz sägen Sie im Jahr?
„In den vergangenen Jahren waren es immer um die 2.500 
Festmeter. Im vergangenen Jahr leider nur um die 800 Festmeter. 
Seit der Eurokurs gefallen ist, kommt viel günstiges Schnittholz 
von Deutschland in die Schweiz.“

Sehen Sie dadurch zukünftig Probleme für Ihren 
Betrieb?
„Für mich ist das gerade lediglich eine Momentaufnahme. Ich 
schneide vor allem Fichte und Tanne aus der Region. Meine 
Kunden sind meist Waldbesitzer, für sie säge ich flexibel und auf 
Maß. Zudem scheide ich mit der Laks sehr genau und mit schö-
ner Oberfläche. Qualität wird sich im Endeffekt durchsetzen.“ 

Wie sind Sie während Ihres Messebesuchs in 
Schweden auf Logosol aufmerksam geworden?
„Mir gefällt der Grundgedanke der Logosolmaschinen. Sie sind 
einfach und effektiv. Ich bin sehr interessiert und wollte ver-
gangen Sommer bereits Logosol in Bad Saulgau einen Besuch 
abstatten, leider hat es nicht  geklappt. Für dieses Jahr habe 
ich mir vorgenommen, im Herbst die Hausmesse zu besuchen. 
Zudem habe ich vor, einiges aus meinem Schnittholz zu bauen. 
Gerne werde ich Logosol darüber berichten.“ 

Vielen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns von 
Ihnen und ihren Projekten zu hören!

Si
eh

e Produktf lm
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w.logosol.d

e



5Das Sägeblatt  • 2016/2017

Dieses Mal soll es klappen: Am 5. Juni 2016 wollen die Schü-
ler der Fachschule Edelhof zusammen mit ihrem Klassenleh-
rer Herbert Grulich und weiteren Kollegen das längste Brett 
der Welt sägen und Logosol ist dabei. Als Sponsor wird Logo-
sol zehn M7 zur Verfügung stellen, die hintereinander gereiht, 
das schwierige Unterfangen möglich machen sollen. 47 Meter 
sind gesetzt!

Die Fachschule Edelhof will mit Hilfe 
von zehn Logosol M7 ins Guinnessbuch 

„Wir haben es schon einmal versucht“, erzählt Herbert Grulich, 
Waldwirtschaftslehrer am Edelhof in Niederösterreich. In Nachbarschaft zum 
idyllischen Klosterstift Zwettl liegt die Schule  mit anhängigem Forstbetrieb  
und Waldwirtschaft, in der die praktische Ausbildung der Schüler und  zu 
verschiedenen Forstberufen erfolgt. Jetzt wagt die Klasse 3b  den Versuch, das 
längste Brett der Welt zu schneiden. Vor 20 Jahren wurde schon einmal am 
Edelhof die Idee aufgegriffen und es ist auch damals gelungen; ein 34 Meter 
langes Brett wurde erfolgreich von Forstfacharbeiter geschnitten, jedoch 
wegen eines Formfehlers nicht vom Guinnessbuch der Weltrekorde anerkannt. 
„Dieses Mal halten wir akribisch alle Formalitäten ein und die Schüler haben 
uns auch rechtzeitig, nämlich vier Monate vorher, an richtiger Stelle angemel-
det“, versichert Herbert Grulich.

DIE KUNST LIEGT IM VORFELD
Wieder als Sponsor mit im Boot ist auch die Firma Logosol, die zehn Logosol 
M7 für das Spektakel zur Verfügung stellt. Die Sägewerke werden auf dem 
Sportplatz der Schule in Reihe aneinander gefügt und miteinander verschrau-
bt. „Wir sind gut vorbereitet und absolut optimistisch, dass uns der Schnitt 
gelingen wird“, sagt Herbert Grulich, dem die Vorbereitungen bis zum Tag 
des Weltrekordversuchs mehr Kopfzerbrechen bereiten. „Wir haben bereits 
einen geeigneten Baum im benachbarten „Klosterwald“ gefunden, eine 53 
Meter hohe Fichte. Allerdings steht der Baum in einem Graben und wir müs-
sen höllisch aufpassen, dass uns der Baum beim Fällen nicht abbricht“, so der 
Lehrer. Inzwischen haben die Kollegen Josef Beneder und Josef Layr aber alle 

Varianten geprüft, vom Fällen des Baumes im schwierigen Hanggelände bis 
zum kurvigen Transport des Baumes aus dem Wald. 

TAG DER OFFENEN TÜR
Am 5. Juni ist es dann soweit und ein passender Rahmen für den 
Weltrekordversuch ist auch schon gefunden: Am „Tag der offenen Tür“ der 
Fachschule Edelhof am 5. Juni geht die Einladung an alle heraus, die einen 
Weltrekord einmal live erleben wollen. Dabei sein wird auch die lokale und 
überregionale Prominenz wie die Landesrätin, der Bezirkshauptmann und der 
örtliche Bürgermeister. „Wir erwarten zwischen 2.000 und 4.000 Zuschauer“, 
kündigt Herbert Grulich an. Auf dem Gelände der Schulen am Edelhof 
wird es den ganzen Tag viele interessante Aktionen rund um die Land- und 
Forstwirtschaft zu bestaunen geben, bis dann am Nachmittag gegen 14 Uhr 
zehn M7 Sägewerke zum Konzert eines Weltrekords aufspielen.

 

• Der erste Weltrekordversuch am Edelhof 1996. Die Schüler haben das 34 
Meter lange Brett 30 Kilometer nach Hause getragen.

• Sebastian Schmid, Schüler der Klasse 3d, bei der Vermessung der  Fichte, 
die für den Weltrekordversuch ausgesucht wurde: 53 Meter!

• Die Schüler der Klasse 3d der Fachschule Edelhof wollen mit einem 47 
Meter langen Brett ins Guinness-Buch der Weltrekorde.

Das längste Brett  
wird 47 Meter lang!

WELTREKORDVERSUCH: 

„TAG DER 
OFFENEN TÜR“  
DER FACHSCHULE 

EDELHOF AM 5. JUNI MIT 
WELTREKORDVERSUCH 

„LÄNGSTES BRETT DER 
WELT“ GEGEN 14 UHR.  

MEHR INFO:
WWW.EDELHOF.AT

• Mit zehn 
hintereinander 
gereihten 
Logosol 
M7 soll der 
Weltrekord-
Schnitt 
gelingen.
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„Wir schaffen das selber“, beschließt Thomas 
L. gemeinsam mit den Brüdern Thomas und 
Achim. Eine Treppe aus Zwei-Zoll-Dielen in 
das Obergeschoß der neu gebauten Werkstatt 
des Elektromeisters soll aus dem gemeinsamen 
Unternehmen hervorgehen. 

Das Baumaterial für die Treppe ist schnell 
gefunden, eine Fichte aus dem eigenen Wald 
von Thomas L. wird für die Bauzwecke ge-
fällt. „Vom stehenden Baum bis zum ferti-
gen Produkt ist immer alles Familiensache“, 
lacht Thomas L., der seit vielen Jahren sein 
Hobbyhandwerk rund um das Bauen mit Holz 
pflegt. Zu diesem Zwecke hat er sich bereits 
2009 ein Logosol M7 zugelegt. Auf Grund  
eines Unfalls kann Thomas jedoch nur noch 
kurze Strecken mehr gehen und große körper-
liche Anstrengungen sind für ihn unmöglich. 

Seine beiden Söhne Klaus und Carsten stehen 
dem Familienoberhaupt immer gerne zur Seite 
und sie sind es auch, die gerufen werden, wenn 
es an das Fällen eines Baumes geht. 

GESCHICKTE HELFER
Nach getaner Holzfällerarbeit wird die Fichte 
per Frontlader auf den elterlichen Hof von 
Thomas L. transportiert, wo das Logosol 
M7 betriebsbereit unter einem überdachten 
Unterstand wartet. 

„Der Bau des Unterstandes war meine 

Im Teamwork von der Fichte   zur passgenauen Treppe
Mit Hilfe seines Logosol M7 
und zweier Freunde gelingt 
Thomas L. ein Meisterstück

Für eine werksfertige Treppe zu den Büroräu-
men einer Elektro-Werkstatt in Neunkirchen bei 
Neunkirchen-Seelscheid im Raum Köln/Bonn 
hätte Elektromeister Thomas viel Geld investie-
ren müssen. Zusammen mit seinem Bruder 
Achim, einem Ingenieur und einem guten Fre-
und, dem Lehrer und Frühpensionär Thomas L., 
schmiedet er Pläne für eine Treppe der Marke 
Eigenbau. Vierter im Bunde ist das Logosol-Sä-
gewerk M7 mit Elektrosäge und automatischen 
Vortrieb, das sich Thomas L. bereits vor sechs 
Jahren zugelegt hat.

• Die Treppe entsteht aus dem Teamwork mit Ingenieur Achim, dem Elektromeister 
Thomas und last but not least Thomas L., der einen Wald plus Logosol M7 besitzt.

• Für den Treppenbau schneidet Thomas L. mit seinem M7 eine 
Fichte aus dem eigenen Wald zu Zwei-Zoll-Bohlen.
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erste Tat“ erzählt Thomas in der Rückschau 
auf seine Anfänge als Hobbysäger und erinnert 
sich sogleich an seine zweite Tat, nämlich an die 
Konstruktion eines Rollwagens aus Eichebalken 
und Schwerlastrollen. 

„Mit Hilfe dieses Rollwagens kann man einen 
aufgeladenen Stamm bequem der Länge nach ne-
ben das Sägewerk schieben, was auf Grund des 
schmalen Unterstandes sonst kaum möglich wäre“, 
erklärt Thomas die ausgeklügelte Konstruktion, 
zu der auch eine Elektroseilwinde gehört, mit 
Hilfe derer er per Knopfdruck den Stamm auf das 
Sägewerk zu rollen und ihn dort auch zu drehen 
vermag. 

EXAKTE MASSARBEIT
In dieser Arbeitsposition ist die Fichte auch schnell 
in Zwei-Zoll-Bohlen geschnitten, aus denen die 

komplette Treppe gebaut werden soll. Pläne und 
Konstruktion dafür war nun Sache des dritten 
Mannes im Bunde, dem Ingenieur Achim. Mit Hilfe 
seines CAD-Programms werden alle Maße und 
Winkel der Treppe berechnet. Krux an der Sache 
ist dabei die 90-Grad-Kurve des Treppenverlaufs.

„Das Komplizierte daran ist, dass jede Stufe 

asymmetrisch mit der Handkreissäge ausgeschnit-
ten werden muss“, erzählt Thomas L. über das 
schwierige Unterfangen, was aber dank der ge-
nauen Maße und akribischer Schablonenarbeit 

gelingt. „Richtig stolz waren wir, als am Ende die 
erste Stufe exakt die gleiche Höhe wie die oberste 
aufwies. Das ist echt eine Seltenheit“, freut sich 
Thomas. 

KEINE RISSBILDUNG
Ein weiterer Umstand krönt schließlich das gute 
Gelingen der Treppe. Auf Grund des Zeitdrucks 
muss die gefällte Fichte noch im nassen Zustand 
verbaut werden. Jedoch bleibt die befürchte-
te Rissbildung aus, denn auch der Rohbau der 
Werkstatt ist noch baufeucht und so kann die 
Treppe gemeinsam mit dem Bau langsam austrock-
nen. Nach ein  paar Monaten verbleibt lediglich der 
Aufwand, ein paar Schrauben nachzuziehen.

„Alles gut gelaufen“, resümiert Thomas und fügt 
hinzu: „und für mich als Frühpensionär war es eine 
wunderschöne Aufgabe.“

Im Teamwork von der Fichte   zur passgenauen Treppe
• „Zum Reinbeißen“, für Thomas L. ist das Sägen mit seinem 
Logosol M7 eine durchaus ästhetische Angelegenheit.

Ein Sägemehlauffang aus der Kreativwerkstatt des Thomas L.: 
An den Ansaugstutzen von Logosol ist ein Abwasserrohr mit 
Eimer angehängt, der das Sägemehl auffängt.

• Ein selbstgebauter Rollwagen aus Eichebalken und Schwerlastrollen transportiert auch 
lange Stämme geschickt in den schmalen Unterstand. 

„ALLES GUT GELAUFEN UND FÜR

EINE WUNDERSCHÖNE AUFGABE.“
MICH ALS FRÜHPENSIONÄR WAR ES 



Im Tessin ist Boratt ein Superman und 
Medienakteur, der zum Umdenken ermutigt:

„Yes, I can!“

• Carlo, der sich 
werbewirksam 

Boratt nennt, will 
mit seinem Tun 

einen Helden mit 
Vorbildfunktion 

verkörpern.



• Carlo Petrolo sägt mit seinem Bandsägewerk LMPro vor heimischer Kulisse 
im schweizerischen Tessin.

• Auch über die Schweizer Grenze hinaus ist Carlo mit seinem Service  
„Die mobile Säge des Tessins“ unterwegs.

In der Schweizer Provinz Varese im schönen 
Kanton Tessin ist seit einigen Monaten ein mo-
biles Sägewerk unterwegs, oftmals mit dabei 
Medienleute für Presse und lokale Fernsehsender. 
„Ich habe etwas Neues angefangen und am Baum 
vor meinem Haus begonnen“, erzählt Carlo Petrolo, 
alias Boratt, über seine berufliche Neuorientierung. 
Jetzt ist er für Kunden unterwegs, die selber ihr ei-
genes Holz machen wollen und die ihre Kosten für 
Transport und Verarbeitung sparen möchten. 

Aber darüber hinaus erfahren diese Kunden auch 
viel Spaß und Freude über das eigene Schaffen, über 
den Geruch des Holzes und über den Anblick der 
selbst gesägten Dielen und Bretter aus dem eigenen 
Garten. 

HOLZ ZU SÄGEN IST MODERN
„Sein eigenes Holz zu sägen ist modern und cool, 
das Internet ist es nicht mehr“, erklärt Carlo mit 
einem Lachen und fügt hinzu: “Die Menschen seh-
nen sich nach einer Arbeit im Grünen, weg von 
Multimedia.“ 

Seine Idee ist ganz einfach und lässt sich in ei-
nem Satz formulieren: Ich habe große Bäume vor 
dem Haus, das Holz eignet sich für die bauliche 
Nutzung, dann muss ich nicht die Balken für das 
Dach kaufen und nehme gleichzeitig die Ausbeute 
aus meinem eigenen Garten oder Wald mit – 
nichts leichter als das. Die örtlichen Sägewerke 
hingegen, die Carlo kontaktierte, meinten, es sei 
kaum möglich, ein paar einzelne Bäume aus dem 

Wald zu rücken, sie zu entasten und zu schnei-
den. Heute nehme man Leimholz, beispielsweise 
aus Österreich, das sei einfacher und günstiger, so 
deren Auskunft. 

NEUE WEGE GEHEN
Carlo Petrolo ist entschlossen, den Spieß umzudre-
hen und nicht mit den Wald zum Sägewerk zu gehen, 
sondern mit dem Sägewerk in den Wald.  Er absol-
viert diverse Schulungen über die Forstwirtschaft 
und verschafft sich ein branchenspezifisches 
Fachwissen rund um den Forstbetrieb. 

Trotz vieler Skepsis von Seiten der lokalen Förster 
sucht Carlo eine optimale Lösung für sein Projekt 
und stößt bei seinen Internetrecherchen auf die 
Firma Logosol.  Im Bandsägewerk LMPro findet 
er ein schnelles, robustes manuelles Bandsägewerk 
mit hoher Kapazität, das gleichzeitig leicht zu 
transportieren ist. Carlos ist begeistert, als die vi-
elen Kartons im Schwedischen Design bei ihm an-
rollen und mit Hilfe von Freunden und der Schritt-
für-Schritt-Anleitung fängt er an das Sägewerk zu 
montieren und erste Schnitte zu machen. 

ALTE TRADITIONEN LEBEN AUF
Eine groß angelegte Werbekampagne im Internet 
und über soziale Netzwerke bringt den Stein sch-
ließlich ins Rollen. Er nennt seinen Service, die 
„Stimme des Waldes“ und schon bald folgen viele 
seinem Ruf; Menschen, die einen Wald oder eine 
Landwirtschaft besitzen, ernten unter seiner Hilfe 

und Anleitung ihr Holz mit maximaler Ausbeute; 
aber auch Gartenbesitzer mit einzelnen Bäumen, 
erkennen die Möglichkeit, etwas Sinnvolles 
mit ihren Bäumen zu machen. „Es ist fast wie 
eine alte Tradition und eine Chance zur eigenen 
Unabhängigkeit, die wieder erwacht ist“, erzählt 
Carlo und schon bald ist er in der Lage aus seiner 
Philosophie einen Full-Time-Job zu machen. 

In der Regel ist Carlo ausgebucht und schneidet 
15 bis 25 Stämme pro Tag. „Ich habe rund 30.000 
Euro in Maschine, Ausrüstung und Ausbildung 
gesteckt“, berichtet Carlo, „heute rechne ich mit 
meinen Kunden 100 Euro die Stunde ab und schon 
nach acht Monaten haben sich meine Investitionen 
amortisiert.“ 

EIN HELD MIT VORBILDFUNKTION
Aber nicht nur Privatkunden sind auf die Geschäfts-
Initiative aufmerksam geworden, sondern auch 
die örtliche Presse und schließlich auch einige pri-
vate Fernsehsender. Heute sieht man häufig seine  
Aktionen von einem Tross aus Redakteuren und 
Kameraleuten begleitet, die das Säge-Spektakel 
schnell über die lokalen Grenzen hinaus verbreiten. 

„Ich habe mir den Namen Boratt zugelegt. Er ist 
ein Held mit Vorbildfunktion wie Superman, der 
über konventionelle Grenzen hinausgeht“, lacht 
Carlo. Aber Boratt lehre auch, dass man, um vor-
wärts zu kommen, sich auch umdrehen muss, um 
sich wieder den alte Traditionen und dem Leben 
mit der Natur zuzuwenden. 

Carlo Petrolo war Karrierist und im Management einer großen Firma tätig, sein Arbeitsfeld lag im Technologiesektor. Eines 
Tages wacht er auf und weiß, dass dieser Weg nicht mehr seiner ist. Irgendwann entdeckt er Logosol: Mit dem Bandsägewerk 
LMPro erwirbt er eine bewegliche Maschine, mit der er eine neue Karriere startet. Er nennt sich „Boratt“ und sägt medienwirk-
sam in privaten Gärten, Höfen und Wäldern. Seinen Service nennt er „Die mobile Säge des Tessins“.

• Nach dem Motto „zurück zu den alten Traditionen“ packen 
Carlos Kunden gerne mit an.

• Drei Generationen gemeinsam am LMPro schneiden 
mit vereinten Kräften und Motivation ihr eigenes Holz.
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Und Carlo will noch höher hinaus: Eine 
Website für den Verkauf von Holz aller Art soll 
entstehen, die seinen Kunden die Möglichkeit 
bietet, ihr Holz selbst zu verkaufen. Auch eine 
„Scuola Boratt“ soll ins Leben gerufen werden, 
die Menschen lehrt, ihr Holz zu schätzen und 
weiter zu verarbeiten. Ein erweiterter Service 
dient dem Verkauf von Forstausrüstung und 
Zubehör. 

„Mein Zukunftsprojekt geht soweit, dass ich 
mit Städten und Kommunen eine Partnerschaft 
gründen will, damit auf kommunaler Ebene 
Projekte für die Wiederverwertung und 
Förderung der staatlichen Holzes stattfinden 
können“, plant Carlo in die Zukunft. 

EINFACHE IDEEN FUNKTIONIEREN
Seine Hartnäckigkeit und sein starker Glaube 

an sein Projekt haben es ihm möglich gemacht, 
seinen Traum im vollen Umfang zu verwirklichen. 
„Die einfachsten Ideen funktionieren oft besser 
als Großprojekte, die fern der Bodenständigkeit 
und Realität sind, vor allem für Menschen in länd-
licher Region. Hier gibt es Raum für Wachstum“, 
sagt Carlo über seine bisherigen Erfahrungen.

Was er heute mache, ist wieder modern und 
diene als Quelle der Inspiration für eine ganz 
Region. In den letzten beiden Jahren hat sich seine 
Geschäftslage so gut entwickelt und es gibt auch 

eine neue Zielgruppe unter seinen Kunden: Carlo 
ist mobil mit einer Logosol Lax-Nachschnittgatter 
unterwegs! Damit kann er täglich eine größere 
Anzahl Stämme vor Ort schneiden, was sich vorher 
für einen Waldbesitzer auf konventionellem Wege 
nicht gerechnet hat. Und seine Idee hat bereits 
Nachfolger auf den Plan gerufen, eine wachende 
Gemeinschaft, die dem Modell der „mobilen Säge“ 
folgt. Die traditionelle  Waldwirtschaft, die lange 

Zeit ein Schattendasein fristete, ist für viele pri-
vate Baum- und Waldbesitzer auf dem Weg zur 
Normalität. Für ihn selber ist sein Projekt zur 
Quelle tiefer Zufriedenheit geworden, bekennt 
Carlo alias Boratt.  

INFO: WWW.BORATT.CH UND WWW.
FACEBOOK.COM/BORATTPETROLO 

Das LMPro ist das schnellste manuelle 
Bandsägewerk, zudem extrem robust und 
dazu noch einfach zu bedienen. Einzelne 
Handgriffe steuern mehrere Funktionen, was die 
Produktionskapazität enorm steigert.  Auch der 
Schlitten weist eine immense Kapazität auf. Das 
unter großem Druck formgepresste Sägebett ist 
das härteste in dieser Klasse. Ein patentierter, 
extra robuster Sägekopf in Verbundtechnik mit 
doppelten, integrierten Stahlplatten sorgt für 
maximale Stärke, Stabilität und Härte sowie 
optimale Schnittgenauigkeit. Die 
Vier-Pfosten-Lösung 
mit robusten 
Führungen an 
beiden Seiten 

eliminiert die Vibrationen und die Oberfläche 
wird schöner. Das Ergebnis ist beeindruckend: 
einfacher, schneller, mit 
höherer Kapazität 
und Produktivität.

LUMBERMATE PRO HD36

• Der Funke der  Begeisterung, sein eigenes Holz zu bearbeiten, ist auf die Gruppe übergesprungen.

Si
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e Produktf lm

w

w
w.logosol.d
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„Du wirst mehr in den Wäldern finden 
als in den Büchern. Die Bäume und 
Steine werden dich Dinge lehren, die 
Dir keine Mensch beibringen kann.“ 

Bernhard von Clainaux
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WAS LERNT DER TEILNEHMER HIER IM 
GRUNDKURS?
„Im Grundkurs geht es um die Grundlagen des 
Kettensägeschnitzens, was wir systematisch an 
Hand des Modells „Bär“ lernen. Das Wichtigste 
dabei ist, zwei Schnitte treffen sich. Die Schnitte 
werden zuvor angezeichnet. Der Kurs läuft nach 
dem Grundprinzip ab, erklären, vormachen, nach-
machen.“ 

DAS HÖRT SICH EINFACH AN.
„Am Anfang gibt es eine theoretische Einweisung. 
Die Teilnehmer haben am Morgen des Kurstages ei-
nen zylindrischen Stamm als Rohling vor sich und 
am Ende des Tages nimmt jeder als Erfolgserlebnis 
seinen geschnitzten Bären mit nach Hause. Der Bär 
ist ein nicht so schweres Modell, man muss dabei 
nicht so genau auf den Zentimeter arbeiten.

NICHT JEDER HAT SCHON EINMAL EINE 
KETTENSÄGE IN DER HAND GEHABT, ODER?
„Nein, natürlich nicht. Die Teilnehmer kommen 
aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen, die-
ses Mal ist beispielsweise ein Landschaftsgärtner, 

ein Schreinermeister, ein Rentner aber auch zwei 
Frauen, eine Laborantin und eine Sekretärin da-
bei. Die Carving-Motorsägen sind relativ leicht, 
die kleinste wiegt etwa vier Kilogramm. Man 
sägt auch nicht pausenlos und setzt die Säge beim 
Schnitt ja auch auf. Anstrengend ist für die meisten 
Teilnehmer, dass sie sich den ganzen Tag draußen 
betätigen. Das sind viele nicht gewohnt.“

DIE CARVINGSÄGE IST KEINE GEWÖHNLICHE 
KETTENSÄGE?
„Nein, sie ist kleiner und auch leichter und besitzt 
ein spitz zulaufendes Schnitzschwert. Mit dieser 
Spitze kann man sicher und filigran arbeiten. Am 
Anfang benutzen wir eine herkömmliche Säge für 
die ersten groben Schnitte.“ 

WAS LERNT MAN DENN IN EINEM 
FORTGESCHRITTENEN-KURS?
„Der Schwierigkeitsgrad steigert sich und der 
Teilnehmer muss genauer und filigraner arbeiten. 
Wir schnitzen andere Modelle wie beispielsweise ei-
nen Adler, eine Eule oder auch Gesichter. Am Ende 
der Kurswoche gibt es auch einen Kurs für freies 

Schnitzen, bei dem jeder ein Modell seiner Wahl 
erstellt. Ich gebe dann spezifische Hilfestellung und 
Tipps.“

WAS NEHMEN DIE TEILNEHMER DES 
GRUNDKURSES MIT NACHHAUSE?
„Manche der Teilnehmer haben noch nie zuvor 
eine Kettensäge in der Hand gehabt. Viele, die 
hierherkommen, wollen einfach etwas draußen 
und mit Holz machen und haben Lust, etwas zu 
schnitzen. Der Spaß am Schnitzen ist eine wich-
tige Komponente und soll auch im Kurs nicht 
zu kurz kommen. Am Abend sind die meisten 
Teilnehmer begeistert und stolz, eine selbst ge-
machte Skulptur mit nach Hause zu nehmen. Mit 
diesem Glücksgefühl gepaart mit den hier gesam-
melten Erfahrungen sind sie gerüstet, daheim wei-
ter zu schnitzen.“

SIND BEREITS NEUE KURSE BEI LOGOSOL IN 
BAD SAUGLAU GEPLANT?
„In der Woche nach der Logosol Hausmesse, also 
Ende September, werden die nächsten Carving-
Kurse stattfinden.“

Die Kettensäge-Schnitzkurse von Michael Knüdel sind im Logosol Kursprogramm sehr beliebt:

„Jeder nimmt 
seine Skulptur 
mit nach Hause“
Seit einigen Jahren schon gibt Carving-Spezialist Michael Knüdel auf dem Logosol 
Werksgelände in Bad Saulgau Motorsäge-Schnitzkurse für Anfänger und Fortge-
schrittene. Ist der Funken bei den Schülern erst einmal übergesprungen, trifft Mi-
chael sie oft immer wieder unter den Kursteilnehmer, manche sind bereits zum  sie-
bten Mal dabei. Wir von Logosol haben den Grundkurs besucht und uns mit Michael 
Knüdel über die Kunst des Motorsägeschnitzens und den Spaß dabei unterhalten.

Michael Knüdel, ursprünglich Kaufmann und heute 
Carvingsäge-Spezialist, arbeitet seit 2003 mit der 
Kettensäge und hat seine Passion 2008 zum Beruf 
gemacht. Seither schnitzt er Skulpturen nach  Auftrag, 
zeigt sein Können auf Meisterschaften und gibt Kurse 
für Anfänger und Fortgeschrittene. Auch auf Messen, 
insbesondere auf der Logosol Hausmesse, ist er mit 
seinen spektakulären Carvingsäge-Vorführungen ein 
gern gesehener Gast. 
MEHR INFOS AUF WWW.KNUEDEL.DE

Am Morgen des Kurstages gibt es Einiges an Theorie, bevor die ersten Schnitte gesetzt werden.

MICHAEL KNÜDEL
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„Ich brauchte dringend einen Unterstand für mein 
Rückefahrzeug“, erinnert sich Ralf an die Anfänge 
seines ersten Großprojekts, das er mit seinem 
Timmerjigg in Angriff genommen hat. „Wenn 
schon, denn schon“, dachte er und legte sich ei-
nen Plan zurecht: Sechs auf sechs Meter sollten 
es sein, genug Platz für seinen Unimog, den er vor 
Ort in seinem großen Waldstück auf der Ostalb 
unterbringen wollte und ein kleiner Raum für ei-

nen Aufenthalt bei Wind und Wetter, in dem auch 
seine Arbeitskleidung und Werkzeuge Platz finden 
sollten. „Es gab lange Zeit keine Baupläne, sondern 
nur eine vage Vorstellung in meinem Kopf und ich 
hatte genügend Bäume aus meinem Wald, ein paar 
lange Fichten und eine Douglasie“, erinnert sich 
Ralf.

RINGSUM GEARBEITET
Nachdem ein geeigneter Platz in einer kleinen 
Waldschneise gefunden war, an der auch der 
Großvater schon eine Hütte stehen hatte, und der 
Vater zusätzlich einen Schäferwagen platzierte, 
ging ś ans Fundament. „Ich wollte das Fundament 
nicht fest mit dem Boden verbinden, sondern 
entschloss mich, die unterste Stammreihe auf acht 
betongefüllte Eimer mit U-Eisen zu setzen“, erzählt 
Ralf aus den Anfängen der Bauzeit. Danach ging ś 
ringsum: Nach seiner selbst entwickelten Methode 
setzte er die mit dem Big Mill geschnittenen, 6,5 
Meter langen Blöcke einer nach dem anderen au-
feinander, immer im Kreis arbeitend. „Ich habe 
stets den folgenden Balken mit dem letzteren ver-
zapft,“ erklärt der Bauherr, „das erkennt man 
daran, dass die einzelnen Lagen nicht exakt im 
Wasser sind, sondern leicht aufsteigen“, beschreibt 
Ralf seine Vorgehensweise. Die Fenster habe er im 

Nachhinein ausgeschnitten, nur für das große Tor 
habe er beim Bau ausreichend Platz ausgespart. 

EIN BESONDERES TOR
Für das große Tor habe er sich  zusammen mit 
einem früheren Schulkamerad und Schlosser et-
was Besonderes einfallen lassen: „Da der Unimog 
doch beträchtliche Ausmaße hat, nimmt der 
Unterstellplatz mehr als die Hälfte des Gebäudes 
ein und so hatten wir nicht genügend Raum für das 
geplante Rollschiebetor“, erzählt Ralf und freut 
sich heute noch darüber, dass ein solch prakti-
scher Plan für das Tor reifte: Das rechte Viertel des 
Tores ist umklappbar und damit platzsparend beim 
Aufschieben des ganzen Tores; aber der klappbare 
Teil kann auch alleine bedient werden, was das 
Betreten der Hütte für eine Einzelperson ermög-
licht.

Für das Dach diente als Firstpfette ein neun 
Meter langer, vierseitig geschnittener Balken, 
den Ralf mit Hilfe seines Sohnes Matthias auf 
eine Gesamthöhe von 3,90 Meter hievte. Die 
Dachdeckung besteht aus einer Schicht mit dem 
Timmerjigg gesägter Bretter, darauf eine Lage 
Dachpappe, die als untere Abdichtung dient. Die 
Trapezblechbahnen sind auf einer Lattung und 
Konterlattung montiert. Sie dichten die Dachhaut 

Ralf S. hat mit einem Logosol Timmerjigg angefangen zu bauen und nie mehr damit aufgehört

Aus einem vagen Plan ist 
eine Blockhütte entstanden
Drei Jahre lang hat Studiendirektor und 
Hobbyforstwirt Ralf S. gebraucht, um 
eine stattliche Waldhütte in seinem 
mehrere Hektar großen Privatwald auf 
der Schwäbischen Alb zu bauen. Das Pro-
jekt war anfänglich aus der Not heraus 
geboren und die  Pläne dazu hatte er 
erst mal nur im Kopf; zur Tat ist er dann 
mit seinem Logosol Timmerjigg geschrit-
ten. Heute steht die Hütte in Blockhaus-
bauweise bereits seit über 10 Jahren und 
die Begeisterung für das Bauen mit Holz 
hat ihn seither nicht mehr losgelassen.  

• Der  private Forstwirt Ralf S. vor seiner Waldhütte mit extra großem Roll-Schiebetor für seinen Unimog, plus umklappbarem Teil für den Personenzutritt.
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vollständig ab. „Den Dachvorsprung habe ich extra 
groß gewählt“, berichtet Ralf, der sich für ringsum 
einen Meter schützende Überdachung entschieden 
hat; im Frontbereich sind es sogar 1,80 Meter, „da-
mit ich dort auch bei schlechter Witterung arbeiten 
kann“, so der Hobbyförster. 

IN VIERTER GENERATION
Auch wenn die Blockhütte nun doch schon einige 
Zeit fertiggestellt ist, will Ralf, vom Sägevirus 

infiziert, künftig weitere Projekte angehen. „Seit 
über einem Jahr bin ich Großvater und meine 
Enkelkinder brauchen einen Sandkasten und ein 
Spielhaus“, lacht der Familienmensch. Bereits in 
vierter Generation ist seine Familie im Waldbesitz 
zu der früher auch eine Landwirtschaft gehörte. 
„Auch ich werde den Wald in die nächste Generation 
an meinen Sohn weitergeben“, sagt Ralf, der schon 
immer von seinem Sohn bei den Waldarbeiten be-
gleitet wird. 

Hier finden beide einen schönen Ausgleich zum 
Beruf. „Wenn ich im Wald bin, nehme ich nur das 
Familienhandy mit“,  gesteht er und genießt die 
„Ruhe und Erholung pur“. In einem Jahr will er 
in Pension gehen und für diese Zeit hat er schon 
vorausgeplant: „Dann habe ich hoffentlich mehr 
Zeit und deshalb habe ich mir jetzt ein Logosol M8 
zugelegt, was schon immer mein großer Wunsch 
war!“

• Das extra große Tor war notwendig für den Unimog, für den Ralf jetzt einen 
Unterstellplatz vor Ort im Wald hat. 

• Mit seinem Logosol Timmerjigg hat Ralf sämtliche Blöcke für 
das Blockhaus geschnitten.

• Hinteransicht des Blockhauses, das auf der Schwäbischen Alb in einem großen 
zusammenhängenden Waldstück von Ralf S. steht.

• Das Blockhaus besteht aus 6,5 Meter langen Fichteblöcken, 
die Ralf ringsum arbeitend verkämmt hat. Das große Vordach 
bietet ausreichend Arbeitsfläche bei schlechtem Wetter.
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„An diesem Baum hing schon meine Schaukel, 
mit der ich als Kind geschaukelt habe“, erzählt 
Heiderose Mayer mit Wehmut in der Stimme. In 
Begleitung von Landschaftsgärtner  und Freund 
Torsten ist Zimmermann Jürgen Felbinger zu Besuch 
im Garten von Frau Mayer in Walddorfhäslach, 
zwischen Tübingen und Stuttgart gelegen. Da liegt 
das Corpus delicti zu ihren Füßen, Freund Torsten 
hatte den Baumriesen bereits tags zuvor gefällt. Die 
Wurzeln des Nussbaumes hatten das Fundament 
des elterlichen Bauernhauses von Frau Mayer be-
droht, der Baum musste weichen.

ERSTE SCHNITTE
„Es war nach Weihnachten und gerade 
Winterbetriebsferien und ich hatte ein gerade neu 
erstandenes LSG Zuhause liegen, das ich gerne 
ausprobieren wollte“, erzählt Jürgen über seine 
Entscheidungsfindung, den Baum zu schneiden. 
Es sollte sein Erstlingswerk werden. „Zuvor habe 
ich jedoch mit dem Big Mill auf meinem eige-
nen Hof ein paar Probeschnitte gemacht und das 

hat vorschriftsmäßig funktioniert“, sagt Jürgen. 
Ermutigt schreitet er ans Werk und nach vier ar-
beitsreichen Stunden war der 70 Zentimeter dicke 
Stamm des Nussbaums in 6-Zentimeter-Dielen zer-
sägt, die bis zur Verarbeitung einige Jahre trocknen 
müssen. 

MAXIMALE AUSBEUTE
„Ich möchte, dass möglichst wenig von meinem 
Lieblingsbaum einfach zur Brennholz zerklei-
nert wird“, zaudert Heiderose, als sie die riesige 
Kronengabel im Garten liegen sieht. Nach kur-
zer Bedenkzeit überrascht Jürgen Frau Mayer mit 
einer intuitiven Idee: „Wir stellen die Astgabel 
auf und ich werde mit meiner Carving-Säge eine 
Sitzgelegenheit für Sie schnitzen“, schlägt er der 
überraschten Baumbesitzerin vor. Gesagt ge-
tan; bei einem Logosol-Blockhausbaukurs in Bad 
Saulgau war Jürgen von der Carving-Säge angetan 
und hat sich spontan zum Kauf entschieden. „Mit 
einem Wachsstift habe ich dann die Sitzmulde vor-
gezeichnet und sie dann nach den Sitzbedürfnissen 

von Frau Mayer herausgeschnitzt“, berichtet 
Jürgen, der auch die Carving-Säge bei dieser 
Gelegenheit das erste Mal in Gebrauch nimmt.  Mit 
Argusaugen beobachtet Frau Mayer die Aktion, ist 
aber vom Ergebnis sichtlich angetan. 

MIT LOGOSOL AUF KURS
Inzwischen hat Frau Mayer den sägerauhen und 
rund 250 Kilogramm schweren Sitzriesen geschlif-
fen und geölt und mit einem Schlepper auf ihren 
Balkon gehievt. Mit ihr freut sich auch Jürgen, das 
Maximale aus dem Nussbaum herausgeholt zu ha-
ben und gleichzeitig ein schönes Erinnerungsstück 
geschaffen zu haben. Von den ersten Carvingsäge-
Versuchen inspiriert, will Jürgen noch in diesem 
Jahr einen Carving-Säge-Schnitzkurs bei Logsosol 
mit Michael Knüdel absolvieren. „Auch bei der 
kommenden Hausmesse bin ich wieder gerne da-
bei“, freut sich Jürgen, der dann schon zum dritten 
Mal als Helfer und Berater für die Messebesucher 
die Firma unterstützt. Der Logosol-Funken scheint 
auch auf ihn übergesprungen zu sein.    

Jürgen Felbinger schneidet mit seinem LSG als Erstlingswerk einen großen Nussbaum

Einen Sessel für Frau 
Mayer gab es obendrein
Eigentlich wollte Zimmermann Jürgen Felbinger sich ein Big Mill LSG nur ausleihen und es im traditionellen Winterurlaub nach 
Drei König mal eben ein wenig ausprobieren; dann sollte es aber anders kommen: Begeistert vom Big Mill System wird er stol-
zer Besitzer eines LSG und dann ging´s gleich richtig zur Sache. Das Angebot einen großen Nussbaum zu schneiden, will Jür-
gen nicht ablehnen und um volle Ausbeute aus dem Baum zu bekommen, sägt er mit Kreativität und seiner Carvingsäge einen 
großen Sessel für die Baumbesitzerin Heiderose Mayer aus der übrig gebliebenen Kronengabel.

• Die Idee: Mit der Carvingsäge schuf Jürgen kurzerhand eine 
Sitzgelegenheit für Heiderose Mayer.

• Inzwischen hat Heiderose Mayer dem Nussbaum-Sessel einen Ehrenplatz im 
Wohnzimmer gegeben.
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Viele Kunden haben eine Maschine gesucht, die ein bisschen größer als 
eine Timmerjigg ist , aber kleiner als das Logosol Sägewerk M7. Die beiden 
zusammengekoppelten Timmerjiggs des Big Mill LSG funktionieren perfekt für 
größere Stämme. Damit ist es möglich, sogar breite, unbesäumte Bretter zu sägen 
oder auch Balken, die dann unter Verwendung eines der beiden Timmerjiggs weiter 
zu besäumten Bohlen oder Brettern gesägt werden können. Das Big Mill LSG 
schneidet Stämme bis zu 135 cm Durchmesser.
Der erste Schnitt wird beispielsweise mit Hilfe einer Leiter durchgeführt, die auf den 
Stamm gelegt wird. Danach wird der nächste Schnitt auf der schon geschnittenen 
Oberfläche ausgeführt, vergleichbar mit einem Käsehobel. Maximale Schnitttiefe ist 
8 Zoll, etwa 20 cm. Unter der Voraussetzung, dass der erste Schnitt gerade ist, wird 
die Schnittpräzision auch bei großen Stämmen sehr hoch.
Ein durchdachtes Programm aus Beschlägen, Führungsholmen, Streben und 
anderem Zubehör, das zum Timmerjigg passt, macht es möglich, seine eigene 
Ausrüstung so zu gestalten, dass es ganz auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten 
ist. Beispielsweise können mit einer 90-Zentimeter-Schiene 75 Zentimeter breite 
Schnitte gemacht werden. Sägeschienen mit 50 bis 150 Zentimeter Länge sind 
erhältlich.

BIG MILL LSG
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• Mit dem Big Mill LSG gelingen Jürgen schöne, ebenmäßige 
und glatte Schnitte.

• Der aufgeschnittene Nussbaum zeigt sich in seiner ganzen Pracht.

• Die 
Kronengabel 
des großen 
Nussbaumes 
schien zuerst 
nicht weiter 
brauchbar. 

• Der dunkle 
Kern des 
Stammes verleiht 
dem Holzsessel 
eine schöne und 
kontrastreiche 
Maserung.
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Den Messe-Besucher in der Mackstraße im 
oberschwäbischen Bad Saulgau erwartet neben 
dem umfassenden Logosol-Sortiment und der 
Präsentation von innovativen Neuheiten auch inte-
ressante Vorführungen rund um den Forstbetrieb, 
wie beispielsweise den Blockhausbau und Carving-
Vorführungen. Abgerundet wird die Messe 
durch verschiedene Aussteller aus den Bereichen 

Holzverarbeitung, Zubehör und Holzprodukte. „Es 
wird wie immer ein großes Fest für alle Logosol-
Freunde werden“, freut sich Henrik Sigurdson, 
Geschäftsführer Logosol Deutschland. Für die 
Bewirtung und das gemütliche Beisammensein 
steht wieder ein großes Festzelt bereit.

Am besten gleich in den Kalender eintragen – wir 
freuen uns auf Euren Besuch! 

Das erfolgreiche Konzept der KWF-Tagung wird auch in diesem Jahr bei-
behalten. Auf über 100 Hektar kann sich der Besucher über die faszinie-
renden, forstlichen Technologien und Arbeitsmaschinen informieren. Die 
internationalen Aussteller präsentieren ihre Produkte aus den unterschied-
lichsten Sparten der Forsttechnik, einschließlich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie, dem Holztransport, der Kommunaltechnik, 
der Energietechnik sowie dem Arbeitsschutz. Sonderschauen, Prämierungen 
von Neuheiten und Meisterschaften in unterschiedlichen Forstdisziplinen 
bereichern das Messeprogramm.

Wie immer werden die Aussteller ihre Produkte auch in Aktion präsentie-
ren. Ergänzend zum Messeangebot werden Fachexkursionen zur Forsttechnik 

das Messeprogramm abrunden. Neutrale Experten veranschaulichen 
Arbeitsketten in der Praxis und informieren auch über Einsatzmöglichkeiten 
und  Kosten. Der beliebte Fachkongress komplettiert das Messe-Programm.

Für Logosol stellt die KWF-Tagung eine hervorragende, fachspezifische 
Ausstellungs-Plattform für ihre innovative Produktpalette dar. 

17. KWF-Tagung im bayrischen Roding vom 9. Bis 12. Juni 2016

EINE MESSE 
mitten im Wald 

Auf der 17. KWF-Tagung im bayrischen Roding wird auch Logosol mit 
Geschäftsführer Henrik Sigurdson (Foto) seine innovative Produktpalette 
präsentieren.  

Im Juni 2016 rückt die Oberpfalz ins Zentrum der forstlichen 
Ausstellung. Dabei findet die KWF-Expo, der Messeteil der 
KWF-Tagung, als Demo-Messe im Wald statt. Auf einer 100 
Hektar großen Fläche in Wald und Feld präsentieren über 500 
Aussteller aus über 25 Ländern ihre neuesten Entwicklungen 
und einen umfassend aktuellen Stand der neuesten Technik. 
Wie immer ist auch Logosol mit einem Messestand dabei.

Die Hausmesse ist Treffpunkt für alle Logosol-Freunde und Interessenten an innovativer Forsttechnik. 

ACHTUNG!! Jetzt schon vormerken: 

LOGOSOL HAUSMESSE 
am 24. und 25. September 2016!!
Traditionell am letzten Wochenende im 
September findet auch in diesem Jahr 
die traditionelle Hausmesse von Logosol 
im oberschwäbischen Bad Saulgau statt. 
Alle Logosol-Fans und Interessierte an 
mobilen Holzbearbeitungsmaschinen 
sind herzlich eingeladen!


