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Messer

Arbeitmesser sind Messer für die angenehmen Dinge 
nach getaner Arbeit - sie harmonieren wunderbar als 
Kontrast zur Wurstplatte mit kaltem Bier, zur Käseplatte 
und schwerem Rotwein oder zum Schnitzen im Schau-
kelstuhl auf der Veranda. Sie werden aus alten Schrau-
benschlüsseln, meist noch aus DDR Produktion, in 
brachialer Handarbeit geschmiedet, geduldig gehärtet 
und geschliffen ohne dabei den Charakter des urprüng-
lichen Werkzeugs zu zerstören.

knife

Workknifes are knifes made for the more pleasant activities 
after work - they are an ideal companion to cheeseplates, 
best enjoyed with a glass of heavy redwine. Every knife 
used to be a spanner, mostly originating from the former 
GDR. They are hand-forged, gently hardend and sharpe-
ned, whilst preserving the brute, unique character of the 
of original tool.
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Pepe

Die Tischbeinpfeffermühle „Pepe“ hat für eine Pfeffer-
mühle eine sehr ungewöhnliche Vorgeschichte. Jahrelang 
war sie als Tischbein im Einsatz bis sie dann mitsamt dem 
restlichen Tisch entsorgt wurde. Tischbeine gehen jedoch 
sehr selten wirklich kaputt, in Teilen sind sie fast genauso 
hochwertig wie am Tag ihrer Herstellung. Diese intakten 
Teile werden von uns wiederverwertet, indem wir ledig-
lich ein Loch einbohren und ein Schweizer Qualitätsmahl-
werk einpassen. Abschließend werden die zusammenge-
setzten Mühlen geölt, sodaß die Oberfläche nur minimal 
verändert wird und die Spuren der Vergangenheit auch 
für die Zukunft erhalten bleiben. Das Mahlwerk eignet 
sich für Kümmel und Pfeffer und der Mahlgrad lässt sich 
stufenlos verstellen.

Pepe

The table leg pepper mill „Pepe“ has a rather unusual 
background for a pepper mill. While other pepper mills are 
turned out of new blocks of wood, this mill is made out of 
reused table legs. Even after a table has collapsed under 
the weight of time, the table legs are mostly still functio-
nal and it would be a shame to simply throw them away. 
In most cases table legs are made out of durable hard 
woods such as maple, oak or beech which are ideal types 
of wood for pepper mills. We just add a high quality Swiss 
grinder to create absolutely unique pepper mills which 
easily compete with any mass produced mill. However, in 
terms of uniqueness Pepe is in its own league, as we can 
only produce every mill exactly one time. By tightening or 
loosening the bolt at the bottom of the mill, the grind level 
can be adjusted seamlessly.

www.                 .org





 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 










