
ist bereits eingebaut. Auch der Betriebsstoff des indi-
viduellen Schreibgerätes wird übrigens in Wuppertal 
hergestellt: Die Tinte liefert die Dr. A. Conrads Lacke 
GmbH & Co. KG.

DeR HeRstelleR:  MiCHAeL WeSTerHAuS

Die Schreibgeräte des restaurators und Tischlers 
Michael Westerhaus sind Objekte mit Seele aus 
Materialien mit Geschichte:  Alltagsbegleiter, die Auge 
und Hand schmeicheln. Bei der Wahl des Materials 
sind Farbe und Struktur des Holzes ausschlaggebend, 
manchmal aber auch seine Geschichte oder Herkunft. 
Westerhaus arbeitet seit über 30 Jahren mit Holz. 

in seiner Werkstatt lagern wie in einem gut geführten 
Weinkeller junge und alte, heimische und exotische 
Hölzer sowie manches historische Fragment, das auf 
seine Wiedergeburt wartet. Aus diesem reichen Fun-
dus schöpft er, wenn es darum geht, ein persönliches 
Schreibgerät zu entwickeln. edle Werkstoffe und die 
hochwertige Verarbeitung gewährleisten bei guter 
Pflege eine (lebens-)lange Haltbarkeit. Jedes Stück 
ist ein unikat. einzigartig durch Material und Verarbei-
tung hat es Persönlichkeit – wie sein Besitzer.

talWAren
GuTeS AuS WuPPerTAL

Füllfederhalter Modell 501 
Handgearbeiteter Füllerfederhalter aus Schwarznussholz

Michael Westerhaus

www.talwaren.de

art.-Nr. 202

Das ProDukt

ein Schwarznuss-Baum (Juglans nigra) aus dem Arbo-
retum im Wuppertaler Staatsforst Burgholz liefert den 
Stoff, der Optik und Haptik des handgefertigten Tal-
waren-Füllfederhalters bestimmt. Die einzelnen Füller 
variieren zwar ein wenig im Farbton des goldbraunen 
Holzes, sind aber als Teile des selben Stammes leicht 
erkennbar. 

Das Kernholz der 2,50 Meter langen Bohlen schnei-
det der Tischler zu schmalen riegeln, die auf risse 
oder einschlüsse kontrolliert werden. Die nächste Aus  -
wahl, zum Beispiel nach dem Verlauf der Maserung, 
trifft er beim Vordrehen der Stücke. Dann trennt er 
Kappe und endstück voneinander, bohrt beide aus 
und setzt Messinghülsen ein. Danach erfolgt, eben-
falls von Hand, die Formgebung. in die Kappe wird 
als Kontrast eine Verzierung aus einem Stück Bein 
eingelassen. Die Oberfläche des Holzes ist in zwei 
Gängen mit Hartöl behandelt. 

Die hochwertige edelstahlfeder stammt aus deut-
scher Fertigung. Je nach Vorliebe kann das individu-
elle Schreibgerät mit Tintenpatronen oder loser Tinte 
befüllt werden, der Konverter für den Kolbenaufzug 

ARboRetum buRgHolz

Das Arboretum (lat. arbor: Baum) Burgholz weist 
auf einer Fläche von etwa 250 Hektar mehr als 100 
nadel- und Laubbaumarten der ganzen Welt auf 
und stellt damit den größten Anbau fremdländischer 
Baumarten in Deutschland dar. Gleichzeitig beinhaltet 
das insgesamt 540 Hektar große staatliche Wald-
gebiet mit seinen naturschutzflächen im räumlichen 
Verbund mit kommunalen und privaten Wäldern ein 
überaus interessantes naherholungsgebiet.

Michael Westerhaus
Kaiserstraße 86a
42329 Wuppertal
www.edle-schreib-art.de
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Wuppertal Marketing GmbH 
friedrich-engels-allee 83 
42285 wuppertal

design: illigen wolf partner

telefon: (0202) 563-40 97 
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www.wuppertal-marketing.de

www.wuppertal.de

nrw kultursekretariat

www.talwaren.de

fo
to

: m
ed

ie
nz

en
tr

um
 w

up
pe

rt
al

fo
to

: u
w

e 
s

tr
at

m
an

n
fo

to
: m

ed
ie

nz
en

tr
um

 w
up

pe
rt

al
fo

to
: m

ed
ie

nz
en

tr
um

 w
up

pe
rt

al

wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de

Wuppertal ist einziGartiG
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