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ebooks & sets
s e i f e n - s c h n i t z s e t  
soap carving set

Seifenschnitz-Set, 5-teilig: No. 90 837 05 02
5-pieces soap carving set

Das neue triangle® Seifenschnitz-Set besteht aus 5

Schnitzwerkzeugen, mit denen sich kleine Kunst-

werke aus Seife herstellen lassen. Fische, Blüten,

Schriftzüge oder Ornamente können sehr detailreich

und äußerst individuell umgesetzt werden. 

Das Set beinhaltet 2 bebilderte Schritt-für-Schritt-An-

leitungen, die die Einsetzbarkeit der Werkzeuge de-

tailliert illustrieren. Der informative Beileger enthält

viele Tipps und Tricks rund um das Thema "Seifen-

schnitzen" und bietet insgesamt 6 Vorlagen, die be-

liebig nachgeschnitzt und variiert werden können.

The new triangle® soap carving set consists of 5 carv-

ing tools which can be used to create attractive works

of art from bars of soap. Whether fish, blooms, calli-

graphic lettering or ornaments, they can all be made

in fine detail and completely individually. The set in-

cludes 2 illustrated step-by-step sets of instructions

to show clearly how the tools are used. The informa-

tive product insert provides useful hints and ideas on

carving soap. It also contains 6 shape templates you

can use to acquaint yourself with the technique of

using the tools and which you 

can adapt to suit your own taste.
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5 -t e i l i g e s  s e t
5-pieces set

Seifenschnitzmesser M: Durch die sehr scharfe, spitze

und gleichzeitig flexible Klinge des Seifenschnitz-

messers lassen sich selbst feinste Konturen sauber

herausarbeiten und überschüssige Ränder oder Grate

präzise entfernen. 

Soap Carving Knife M: The razor-sharp, pointed

and highly flexible blade of the soap-carving knife

enables you to shape the finest contours neatly

and remove edges and burrs.

Schnitzmesser A1-A3: Die A-Messer werden für die

Herstellung von halbrunden und runden Formen wie

Blütenblättern, Fischschuppen oder Ornamenten ein-

gesetzt. Je kleiner der Durchmesser dieser Werk-

zeuge ist, umso feiner sind die erzeugbaren Formen.

Carving tools A1-A3: The A-carving tools are used for

shaping round and half-round shapes such as petals,

fish scales and ornaments. The smaller the diameter

of the tool, the finer the shapes that you can make.

Schnitzmesser E1: Mit dem dreieckigen V-Messer las-

sen sich Spitzen, Kerben oder kantige Formen her-

ausarbeiten. 

Carving tool E1: The V-shaped carving tool allows you

to cut notches and sharp-edged shapes. 
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Als sinnvolle Ergänzung zu diesem Set
empfehlen wir das Buch von Alex und Ang-
kana Neumayer „Kunstvolles Seifenschnit-
zen“, das im März 2011 im Christophorus
Verlag erscheint (ISBN 978-3-8388-3360-6,
64 Seiten, Hardcover, EUR 14,95 (D) / 
EUR 15,40 (A) / SFR 23,50 (CH)). 

A useful guide and inspiration for using the
set is available in the book by Alex and Ang-
kana Neumayer, which is to be published in
March 2011 by the Christophorus publishing
house (ISBN 978-3-8388-3360-6, 64 pages,
hardback, EUR 14.95 (D) / EUR 15.40 (A) / 
SFR 23.50 (CH)).
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