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Materialvielfalt. Um bei der immer steigenden Anzahl von neuen Materialien nicht den Über
blick zu verlieren, können Materialarchive hilfreich sein. Für eine echte Materialkompetenz
braucht es die praktische Erfahrung der Verarbeitung, was den Schreiner herausfordert.
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Jedes Materialarchiv
hat seine eigenen
Schwerpunkte. Das
Sitterwerk beschäftigt
sich mit Materialien
der Kunst.
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