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Nischenschreiner. Die Ausbildung «Handwerker/in in der Denkmalpflege» schliesst neu mit
einem eidgenössischen Diplom ab. Für Schreinerinnen und Schreiner bietet dieser berufsbegleitende Lehrgang interessante Perspektiven in einem Nischenmarkt.

Neue Perspektiven, historische Werte

Schreiner, Holzbildhauer, Drechsler und
Restauratoren lernen
im Lehrgang, wie Objekte fachgerecht Instand gestellt werden.

Bilder: Verband Luzerner Schreiner
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Handwerker/In in der denkmalpflege
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Breites Arbeitsfeld
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Bei detailtreuen Er
gänzungen und Wiederherstellungen von
Möbeln kommen traditionelle Verfahren genauso zum Einsatz wie
moderne Techniken.

vom VSSM, der Militär- und AusbildungsEntschädigungskasse (Maek) und der
Zentralen Paritätischen Berufskommission (ZPK) grosszügig unterstützt.
→ www.luzerner-schreiner.ch
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