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Holzkunst erleben

In unserer modern eingerichteten Werkstatt sehen Sie die Vielfalt erzgebirgischer Hand-
werkstechniken. Erleben Sie die Entstehung Original Erzgebirgischer Holzkunsterzeug-
nisse sowohl im traditionellen als auch im modernen Design.

Schauen Sie unseren Kunsthandwerkern beim Bemalen und Montieren unserer Nuss-
knacker, Lichterengel und der lustigen Kugelräucherfiguren aus der Kollektion „Pfiffiges 
aus dem Erzgebirge“ über die Schulter. Wir zeigen Ihnen, wie aus vielen Einzelteilen in 
zahlreichen Arbeitsschritten unsere kunsthandwerklichen Figuren entstehen.

Unser großzügiger Verkaufsraum erwartet
Sie mit einem Komplettangebot Original
Erzgebirgischer Holzkunsterzeugnisse –
Handwerkern zuschauen und beim
Hersteller kaufen!

Täglich geöffnet!

Vorführungen:
wochentags von 10 bis 16 Uhr

Für Reisegruppen bieten wir einen
umfangreichen Service. Weitere
Informationen: www.schauwerkstatt.de



„Holz ist unser Leben!“

... und die erzgebirgische Figurenwelt ist unser 
Zuhause!

In unserer Werkstatt fertigen wir etwa 500
verschiedene kunsthandwerkliche Figuren. Wir 
verwenden ausschließlich einheimische Hölzer.

Mit vielfältigem und doch einzigartigem Design, 
mit handwerklich geschickter und solider Arbeit, 
mit qualifizierter Beratung und einem guten 
Service möchten wir auch künftig den hohen 
Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.  
  



Der Nussknacker

Der Klassiker der erzgebirgischen Figuren-
welt ist auch unser Klassiker. Seit Jahr-
zehnten fertigen wir den „König“ der 
Nussknacker in den traditionellen Farben 
rot und gelb, kunstvoll goldfarben bemalt. 
  

In der Gestaltung etwas runder, in der
Erscheinung selbstbewusst, im Habitus 
weniger majestätisch präsentieren sich die 
Vertreter neugestalteter Nussknackerserien.  



„Wenn´s Raachermannl nabeld“
Räucherfiguren & Räucherwichtel

Wir wissen nicht, wie viele unserer Kunden 
leidenschaftliche Sammler werden, aber 
viele dieser Sammler kennen wir persönlich.  
  

Ob in schlichter Form und Gestalt oder 
mit feinen Details gearbeitet – wir bieten 
unseren Kunden verschiedene Kollektio-
nen sowohl klassischer als auch modern 
gestalteter Räucherfiguren.    



„Pfiffiges aus
dem Erzgebirge“

... das sind die lustigen und 
fröhlichen Kugelräucherfiguren.

Heute zählen fast 100 
„Kugelraucher“ zur Kollektion. 
Dargestellt werden Hobbys, 
Berufe, Wintersportler, lustige 
Tiermotive, Ladys und natürlich 
Weihnachtsmotive.

Das pfiffige Geschenk für viele 
Anlässe, für jede Generation!

Unseren Sammlern versprechen 
wir bereits heute: Auch in Zukunft 
präsentieren wir Ihnen viele neue, 
lustige Motive – unser Ideenberg 
ist auch dank vieler Anregungen 
riesengroß!

Design der Kugelräucherfiguren: 
Karsten Braune      



Was das Herz begehrt!

In unserem Verkaufsraum präsentieren wir Ihnen zusätzlich zum Komplett-
angebot aus unserer Werkstatt eine breite Produktpalette aus kleinen und 
feinen Holzkunstwerkstätten des Erzgebirges. Lassen Sie sich von der 
Vielfalt unseres Angebotes überraschen!

Gern liefern wir die in unserem Geschäft gekauften Artikel zu Ihnen nach 
Hause, auch weltweit!



„Aktivprogramm für Jedermann“

Gestalten und bemalen Sie
Ihr persönlich erzgebirgisches 
Souvenir nach Ihren Vor-
stellungen und Wünschen in 
unserer Schauwerkstatt. 

Termine zum Aktivprogramm:
Informationen finden Sie unter
www.schauwerkstatt.de

Unser Aktivprogramm kann von 
Reisegruppen gebucht werden.

Seiffen möchte Ihnen noch mehr bieten!

In Seiffen werden zu jeder Jahreszeit kulturelle sowie sportliche Attraktionen angeboten. 
Weiterhin finden geführte Ortswanderungen statt. Informationen zu den einzelnen Veran-
staltungen finden Sie unter www.seiffen.de.
Wer nach den vielen Aktionen Hunger verspürt, wird natürlich auch fündig. Eine Vielzahl 
an Gaststätten und Hotels verwöhnen mit erzgebirgischer und internationaler Küche.

Einige beliebte Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten von Seiffen:

•	 Spielzeug-	und	Freilichtmuseum
•	 Seiffener	Bergkirche
•	 Sommerrodelbahn
•	 Bergbaulehrpfad
•	 Großes	Wanderwegenetz

•	 Eislaufbahn	&	Sportwelt
•	 Seiffener	Weihnachtsmarkt
•	 Kabarette	und	Konzerte	im	Haus	des	Gastes
•	 Loipen,	Skilift,	Schlittenfahrten
•	 Tage	des	historischen	Handwerkes



Bahnhofstraße 12
09548 Seiffen
Tel:  +49 37362 7740
Fax:  +49 37362 774-48
e-mail:  service@schauwerkstatt.de
www.schauwerkstatt.de

Sie finden uns: 200 Meter vom Zentrum (Hotel Buntes Haus) in Richtung Neuhausen an der Bahn-
hofstraße. Aus Richtung Neuhausen/Heidersdorf erreichen Sie uns 200 Meter nach der Sommer-
rodelbahn auf der rechten Seite.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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