
Das Mittelalter kann kommen



 Die Transportkiste wird aus 19mm starken
Dreischichtplatten zusammengebaut. Alle Teile
werden maschinell zugeschnitten und gebohrt.
Anschließend mit Holzdübel verbunden und
verleimt. Die Kiste wird auf Wunsch geölt oder
geflämmt und geölt. Die Scharniere und der
Verschlussbügel werden mit 16mm Schrauben
befestigt. Die Tragegriffe sind eine Reproduktion
nach historischem Vorbild, aus Eisen rustikal
schwarz handgeschmiedet und werden mit einer
Eisenklammer von innen vernagelt.

 Masse: L/B/H 70 x 40 x 30 cm

 Masse Bausatz L/B/H 70 x 40 x 12 cm

 Gewicht: 11 Kg

Lieferbar in Holzarten:

 Fichte Dreischichtplatten

 Fichte Einschichtplatten

Vergütung:

 unbehandelt,

 mit Leinöl eingelassen oder

 geflämmt und anschließend mit Leinöl
eingelassen.



 Die einfache Wikingerkiste wird aus 19mm starken
Dreischichtplatten zusammengebaut. Alle Teile
werden maschinell zugeschnitten und gebohrt.
Anschließend mit Holzdübel verbunden und
verleimt. Die Kiste wird auf Wunsch geölt oder
geflämmt und geölt. Die Scharniere und der
Verschlussbügel werden mit 16mm Schrauben
befestigt. Die Tragegriffe sind eine Reproduktion
nach historischem Vorbild, aus Eisen rustikal
schwarz handgeschmiedet und werden mit einer
Eisenklammer von innen vernagelt.

 Masse: L/B/H 80 x 45 x 45 (30) cm

 Masse Bausatz: L/B/H 80 x 45 x 12 cm

 Gewicht: 15 Kg



Lieferbar in folgender Holzarten:

 Fichte Dreischichtplatten

 Fichte Einschichtplatten

 Auf Anfrage auch andere Holzarten möglich

Vergütung:

 unbehandelt,

 mit Leinöl eingelassen oder

 geflämmt und anschließend mit Leinöl eingelassen.





 Der Rüstungsständer mit Transportkiste ist nicht nur
für den Torso geeignet, sondern bietet auch genug Platz
für Arm- und Beinschienen, wie auch für andere
Rüstungsteile. Er ist aus einem sehr stabilen 45 x 65mm
Vierkantholz und mit einer 20mm Querstange
versehen. Daher kann er nicht nur für Lederrüstungen
sondern auch für Kettenhemden oder Metallrüstungen
verwendet werden. Weiters ist auf der Stange ein
Helmhalter angebracht.

 Die Stange kann für den Transport leicht entfernt
werden.

 Abmessungen mit Stange: B/T/H: 60/40/125 cm

 Abmessungen Kiste: B/T/H: 50/40/25 cm

 Gewicht: 10,2 Kg

Lieferbar in verschiedenen Holzarten:

 Fichte Vollholz

 Fichte Dreischichtplatten

Vergütung:

 unbehandelt,

 mit Leinöl eingelassen oder

 geflämmt und anschließend mit Leinöl eingelassen.



 Der Rüstungsständer ist aus einem sehr stabilen 45
x 65mm Vierkantholz und mit einer 20mm
Querstange versehen. Daher kann er nicht nur für
Lederrüstungen sondern auch für Kettenhemden
oder Metallrüstungen verwendet werden. Weiters ist
auf der Stange ein Helmhalter angebracht.

 Die Stange kann für den Transport leicht entfernt
werden.

 Abmessungen mit Stange: B/T/H: 60/40/125 cm

 Gewicht: 3,5 Kg

Lieferbar in verschiedenen Holzarten:

 Fichte Vollholz

 Fichte Dreischichtplatten

Ausführung:

 unbehandelt,

 mit Leinöl eingelassen oder

 geflämmt und anschließend mit Leinöl eingelassen.



 Das Wikingersteckbett ist komplett aus Holz
gefertigt und wird mit einer Spannschnur, die als
Lattenrost dient, zusammengehalten. Durch die
Spannschnur bietet es einen hervorragenden
Liegekomfort.

 Die Liegefläche ist ~ 200 x 66 cm und für
handelsübliche, selbstaufblasende Matratzen
geeignet.

 Leichter Transport durch kompakte Packmaße ~
210 x 10 x 30 cm.

Es gibt zahlreiches Zubehör:

 selbstaufblasende Matratzen oder
Schaumstoffmatratzen.

 passender Überzug (z.B. für Stroh als Füllung),

 Spannkeile (zum Nachspannen)

 Transporttasche (für den leichten Transport)

Lieferbar in verschiedenen Holzarten:

 Buche

 Fichte

 Dreischichtplatten

Ausführung:

 unbehandelt,

 mit Leinöl eingelassen oder

 geflämmt und anschließend mit Leinöl eingelassen.



 Unser Geschirrregal wird aus Ein oder
Dreischichtplatten gefertigt und kann ohne Werkzeug
aufgebaut werden . Durch den einfachen Auf und
Abbau ist es perfekt für LARP oder Mittelalterfeste
geeignet.

 Abmessungen: B/H/T: 80 x 100 x 30 cm

 Transportabmessungen: B/H/T: 15 x 30 x 100 cm

 Gewicht: ~17 Kg

Lieferbar in verschiedenen Holzarten:

 Fichte Vollholz

 Fichte Dreischichtplatten

Vergütung:

 unbehandelt,

 mit Leinöl eingelassen oder

 geflämmt und anschließend mit Leinöl eingelassen.

Zubehör: Tragetasche aus Leinen



 Das Wikingersteckbett ist komplett aus Holz
gefertigt und wird mit einer Spannschnur, die als
Lattenrost dient, zusammengehalten. Durch die
Spannschnur bietet es einen hervorragenden
Liegekomfort.

 Die Liegefläche ist ~ 200 x 132 cm und für
handelsübliche, selbstaufblasende Matratzen
geeignet.

 Leichter Transport durch kompakte Packmaße ~
210 x 17 x 30 cm.

Es gibt zahlreiches Zubehör:

 selbstaufblasende Matratzen oder
Schaumstoffmatratzen.

 passender Überzug (z.B. für Stroh als Füllung),

 Spannkeile (zum Nachspannen)

 Transporttasche (für den leichten Transport)

Lieferbar in verschiedenen Holzarten:

 Buche

 Fichte

 Dreischichtplatten

Ausführung:

 unbehandelt,

 mit Leinöl eingelassen oder

 geflämmt und anschließend mit Leinöl eingelassen.



 Die Transportkiste „ armer Söldner“ wird aus18
mm starken Einschicht oder 19mm starken
Dreischichtplatten gefertigt. Alle Teile werden
maschinell zugeschnitten und gebohrt.
Anschließend mit Holzdübel verbunden und
verleimt. Die Kiste wird auf Wunsch geölt oder
geflämmt und geölt. Die Scharniere und der
Verschluss sind aus Lederstreifen und werden mit
geschmiedeten Nägeln befestigt. Die Tragegriffe
besteht aus einem 10 mm starkem Seil.

 Masse: L/B/H 80 x 45 x 30 cm

 Masse Bausatz: L/B/H 80 x 45 x 12 cm

 Gewicht: 13 Kg



Lieferbar in folgender Holzarten:

 Fichte Dreischichtplatten

 Fichte Einschichtplatten

 Auf Anfrage auch andere Holzarten möglich

Vergütung:

 unbehandelt,

 mit Leinöl eingelassen oder

 geflämmt und anschließend mit Leinöl
eingelassen
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