
Wie entstand dieses wertvolle Stück? 
 

(JEDER SAMMLER IST AUCH EIN GESCHICHTSEXPERTE, er weiß alles über seine Münzen und wie sie hergestellt wurden) 

Daher verbindet die meisten Sammler eine generelle Leidenschaft für alte Fertigungstechniken und viele interessieren sich 

auch für antike Möbelstücke. So kam es, dass zwei bedeutende Sammler auf Alberto mit einer HERAUSFORDERUNG 

zukamen: 

DIE FERTIGUNG EINER EXAKTEN REPLIK EINER MÜNZEN KOMMODE, gebaut im selben Stil und unter Verwendung der 

gleichen handwerklichen Methodik wie einst Möbelstücke gefertigt wurden … 

Alberto nahm die Herausforderung an und dieses schöne Objekt entstand in Zusammenarbeit mit einem pensionierten 

Schreiner, der Alberto in den alten Techniken unterrichtete und ihm half dieses Objekt zu kreieren. 

Design und Dekor dieses Stückes entsprechen dem Beispiel Florentiner/ Toskanischen Stils um 1700. 

DAS HOLZ ( vier Typen) 

RAHMEN UND TRAGENDE STANDFÜßE: Walnussholz 

OBERFLÄCHENVERKLEIDUNG: Walnuss, Olivenholz, Ahorn und Mahagoni, alle Hölzer wurden manuell zu einer furnierten 

3mm dicken Oberfläche zusammengefügt, um das finale Design zu realisieren (Die verwendeten Hölzer sind sehr alt; jedes 

Stück Holz wurde von antiken Stücken wiederverwendet). 

Der gesamte Zusammenbau und die Fertigung benötigten 3 Wochen Handarbeit. 

DIE LACKIERUNG 

Wie wurden früher Möbel lackiert? 

Fast 12 Stunden harte Arbeit in zwei Schritten ist nötig um eine transparente Lackierung nach alter Methodik zu realisieren: 

ERSTER SCHRITT: Es wird ein Mix aus purem 99% Alkohol mit Gummilack und Bimssteinpuder der feinsten Körnung (000) 

hergestellt. Diese Vorlackierung der Oberfläche des ersten Schritts benötigt circa 4 Stunden manuelle Arbeit.  

Zusätzliche Information zu Gummilack: 

Gummilack ist ein Sekret des Insekts Hemiptera Kerria lacquer, welches in asiatischen Wäldern vorkommt. Der Lack wird von den Sekreten des 

weiblichen Insekts gewonnen und wird von Baumrinden gesammelt, wo das Insekt das harzige Sekret hinterlässt. Wird das Sekret aufbereitet nimmt es 

eine flockige gelbe Form an. Gummilack ist ein natürliches Polymer und hat eine chemische Zusammensetzung die der synthetischer Polymere ähnelt; 

daher wird Gummilack als natürliches Plastik angesehen. 

Der Lack ist essbar und wird daher als Lackierung für Pillen und Bonbons verwendet.  Gummilack ist als Lebensmittelzusatz unter der Nummer E904 

klassifiziert und wird auch als Beschichtung für Obst nach der Ernte verwendet, um einen vorzeitigen Verfall vorzubeugen. 

Nun zurück zu den Details der Lackierung: 

Im ZWEITEN SCHRITT des Lackierungsprozesses wird eine Mischung aus purem Alkohol und Gummilack mit einem 

einfachen Baumwolllappen, in Italien genannt “Piumaccio”, vorsichtig auf das Holz aufgetragen.  Diese finale Lackierung 

benötigt einen kompletten Tag. 

GEBRAUCHSHINWEISE: 

Stellen Sie das Möbelstück an einem sicheren und trockenen Ort auf und …. wie zu damaligen Zeiten …  

VERWENDEN SIE KEINE SPRAYS oder chemische Produkte, sondern lediglich einen weichen Stoff zur Säuberung und Politur 

… verfahren Sie so für die nächsten 100 Jahre und entschuldigen  Sie die lange Lesezeit!  
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