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Historische Befestigungstechnik von BiERBACH®
Hand- oder maschinengeschmiedete Nägel für die Restauration
Kirchentüren, alte Truhen, Ornamente oder antike Möbelstücke: In der fachgerechten
Restauration dieser und ähnlicher Antiquitäten oder Innenausbauten spielt detailgetreues
Befestigungsmaterial

nach

historischem

Vorbild

eine

Schlüsselrolle.

Hand-

oder

maschinengeschmiedete Nägel aus Eisen oder Kupfer sind für Restauratoren und
Heimwerker hier die erste Wahl. Mit dem "Echt Antik" BiDECOR® Nagelprogramm bietet
BiERBACH® als einer von wenigen Produzenten in Deutschland eine umfassende
Fundgrube an Zierkopfnägeln und weiteren Befestigungslösungen für die detailgetreue
Wiederherstellung antiker Holzarbeiten. Das gesamte Programm ist direkt über den
BiERBACH® Online-Shop auf www.bierbach.de bestellbar.
Für höchste Qualität, Detailgetreue und echte Handwerkskunst steht das „BiDECOR ®
ZierkopfNagel

ANTIK

-

echt

handgeschmiedet“

Programm.

„Jeder

Nagel

ist

ein

handgearbeitetes Unikat“, so Geschäftsführer Matthias Bierbach, „In der Ausführung kann
es stets zu kleinen Abweichungen kommen, aber genau das macht diese Produkte so
einzigartig.“
Die aufwendige, manuelle Herstellung dieser exklusiven Nägel basiert auf Verfahren, die
Jahrhunderte zurück reichen. „Nur wenige Menschen beherrschen dieses Handwerk noch.
Umso schöner ist es, diese ganz besonderen Nägel in vielen Varianten anbieten zu
können″, so Matthias Bierbach.
Die Kopfformen der streng nach historischem Vorbild geformten Nägel reichen von vierbis zu acht-schlägigen Kopfvarianten, die BiERBACH® auf Wunsch auch mit geflämmten
und anschließend handgebürsteten Oberflächen anbietet. Lieferbar sind viele Größen sowohl aus Stahl als auch aus massivem Kupfer.

Ab Lager sind viele Varianten der handgefertigten Verbinder bei BiERBACH ® verfügbar.
Wer absolute Raritäten und Nischenprodukte sucht, sollte sich mit seinem Sonderwunsch
direkt an den BiERBACH® Service wenden: „Sollte der gewünschte Nagel aktuell nicht auf
Lager sein, können Interessenten auch gerne ein Muster, ein Foto oder eine Zeichnung des
gesuchten Nagels einreichen und die benötigte Stückzahl nennen. Die individuelle
Anfertigung ist ebenfalls möglich″, so Matthias Bierbach.
Neben den handgefertigten Nägeln hält BiERBACH® mit der „Echt ANTIK handbearbeitete
BiDECOR® ZierkopfNagel“ Reihe eine perfekte Symbiose aus maschineller Fertigung mit
individuellem Touch bereit. Bei dieser Variante wird der Nagel maschinell geschmiedet und
anschließend durch eine manuelle Oberflächenbearbeitung veredelt.
Historische Detailtreue und die Erfüllung hoher optischer Ansprüche garantieren die
„BiDECOR® Kupfernägel“. Ihr vierschlägiger Kopf und der konische Vierkantschaft
verhindern in der Verarbeitung das Spleißen des Holzes. Gefertigt aus reinem Kupfer
verleihen

sie

dem

Werkstück

einen

besonders

charmanten,

puristischen

Touch.

®

BiERBACH produziert den Nagel in einer Länge 44 Millimetern, andere Abmessungen sind
bei wirtschaftlicher Stückzahl ebenso lieferbar.
Perfekte Kupferoptik und die Robustheit eines Stahlverbinders vereint der „BiDECOR ® - MZierkopfnagel verkupfert“. Wie die reine Kupfervariante ist auch dieser Nagel mit einem
vierschlägigem Kopf und einem konischem Vierkantschaft designt. Die produzierten
Längen von 37 bis 75 Millimetern sind hier zur Befestigung geeignet, die Längen von 25
und 32 Millimetern empfehlen sich zur Dekoration bzw. Befestigungsimitation.
Eine clevere Möglichkeit, antik anmutende Optik mit modernen Befestigungsmitteln zu
realisieren, bieten die BiDECOR-ZierZwecken. Sie werden einfach über die bestehenden
Nagel- oder Schraubenköpfe montiert und überdecken so die wenig ansprechenden
Befestigungspunkte.
Ausführliche Informationen zum "Echt Antik" BiDECOR® Nagelprogramm gibt es im
aktuellen BiERBACH® Katalog "Nagel-Paradies". Der Katalog steht auf www.bierbach.de in
deutscher und englischer Sprache zum Download bereit.
„Wenn´s ums Nageln geht – BiERBACH®!“
Seit über 160 Jahren sind Spezialnägel die Stärke und das Kerngeschäft der BiERBACH® Befestigung GmbH & Co.
KG. Vom Stahlnagel in Schussbolzenqualität bis zu Nägeln aus Messing, Kupfer und Aluminium für
Spezialanwendungen am Bau, in Garten und Heim: BiERBACH® entwickelt und produziert den richtigen Nagel für
jeden Bedarf im Stammwerk im westfälischen Unna. Getreu des Mottos „Aus der Praxis für die Praxis“ entstehen
BiERBACH®-Produkte im engen Dialog mit Anwendern wie Zimmerleuten, Statikern und Architekten. In der
Serienfertigung sorgen rechnergestützte Fertigungsanlagen für energie- und zeitsparende Produktion auf
gleichbleibend hohem Qualitätsniveau made in Germany.

