
Dein Damastmesser entsteht

3-TAGE SCHMIEDE SEMINAR

Schmied gesucht! Was gibt es Schöneres als ein Messer aus der Hohenmoorer Messermanufaktur®? Ein 
selbstgeschmiedetes Messer von uns. Für alle, die das auch so sehen, bieten wir zweieinhalb tägige Schmiedekurse 
(3-Tage Seminar) an. Unter fachkundiger Anleitung lernen Sie alle Arbeitsschritte der Messerherstellung und 
führen diese so weit es geht auch selber aus. Getränke und Verpflegung über den Tag und das eigene 
Damastmesser sind in der Kursgebühr enthalten.

Alle möglichen Seminar Termine finden Sie bei uns auf der Webseite.

Wir sehen uns in Asendorf!

Ulrich Hennicke
Inhaber / Hohenmoorer-Messermanufaktur

Hohenmoorer Messermanufaktur

Hohenmoorer Straße 53
27330 Asendorf

Telefon: 04253/8005984
Web:  www.hohenmoorer-messermanufaktur.de 
E-Mail:   info@hohenmoorer-messermanufaktur.de

Schöne Übernachtungsmöglichkeite ganz in der Nähe
Empfehlen können wir beispielsweise das 8 km entfernte Forsthaus Heiligenbergoder / 
www.forsthaus-heiligenberg.de oder das Landgasthaus Okelmann / www.okelmanns.de (Übernachtung 
nicht im Seminarpreis enthalten).

Schäfe- & Pfege-Kurse
Für das richtige Schärfen von Messern bieten wir einen zusätzlichen halbstündige Nachmittagskurse 
oder Abendkurse zu 48,00 Euro an. - Bei Interesse verabreden Sie einfach mit uns vorab einen 
Terminwunsch per E-Mail oder ruf uns einfach an.

Das 3-tägiges Hohenmoorer Damastmesser Schmiede Seminar
Liebe Messer- und Kochbegeisterte, unsere Damastmesser Seminare sind ein ganz 
besonderes Ereignis, welches einen nicht nur in Sachen der Schmiede und 
Messerbaukunst weiterbringt, sondern für sie auch eine persönliche Weiterentwicklung 
ihrer Persönlichkeit bedeutet. Der Umgang mit glühendem Stahl, Hammer, Amboss und dem 
Lufthammer ist eine Sache die sie Messer in einem neuen Licht sehen lässt.

Und so schmieden wir mit Euch
Die maximale Teilnehmerzahl ist auf vier Teilnehmer pro Seminar beschränkt, dadurch können 
wir jedem die nötige Aufmerksamkeit gewährleisten. Die Kurstage sind so aufgebaut, dass du in 
jedem Bereich der Fertigung deines Damastmessers mit einbezogen wirst, selbst mit Hand 
anlegst und so viele Arbeitsschritte wie möglich alleine durchführst. - Natürlich wird dir immer 
zur Hand gegangen und jeder Arbeitsvorgang genausenens erklärt.  Am Ende wird dich dein 
selbstgeschmiedetes Damastmesser bestimmt mehr als begeistern. 

Die Kurse starten jeweils Freitagnachmittag um 15 Uhr, meist Sonntag Nachmittag haben sie, 
mit der Hilfe des Kursleiters, ihr selbst gefertigtes Messer in den Händen. Zur Auswahl stehen 
unsere Messermodelle Yvo1 und das Hohenmoorer Santoku mit 165mm Klingenlänge, ein 
kleineres Kochmesser ist natürlich auch möglich. Haben sie besondere Wünsche, dann sprechen 
sie uns an. Arbeitskleidung, am besten aus Baumwolle ist bitte mit zu bringen. -Das Siminar 
beinhalten ihr gefertigtes Damastmesser und die Verpflegung tagsüber an den Seminartagen.


