
Holz- und Schlagzeug-
Manufaktur

Die Liebe 
 zur Arbeit            mit Holz … 

… wurde mir in die Wiege gelegt: Vater und Groß-
vater sind Wagnermeister und schon als Kind habe 
ich bei meinen Streifzügen durch die Werkstatt 
die verschiedenen Werkzeuge ausprobiert. Einige 
Jahr später war es nur logisch das Tischlerhand-
werk zu erlernen. Um 1990 begann ich auch mit 
dem Schlagzeugspielen und so kam es wie es 
kommen musste: Vor gut 5 Jahren wurde die erste 
Trommel gebaut – damals noch im Wohnzimmer. 
Seit 2017 entstehen unter dem Namen woodloop 
Trommeln und Schlagzeuge in feinster Handar-
beit.
 

 Verwurzelt  
in der Region »Herz des Mostviertels« ist Nach-
haltigkeit bei woodloop nicht nur ein Schlagwort. 
So werden beispielsweise ausschließlich typische 
Trommelhölzer aus der Region wie Walnuss, Eiche, 
Ahorn, usw. oder schon auch einmal Hölzer 
von ausgedienten Massivholzmöbeln oder Parkett-
böden verwendet.
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… hat sich auf den Bau von Schlagzeugen in Fass-
bauweise spezialisiert. Bei der Fassbauweise 
werden nur minimale Mengen an Leim benötigt. 
Im Vergleich zur herkömmlichen kreuzweisen 
Verleimung von Furnieren kann der Kessel dadurch 
freier schwingen und einen resonanteren, klareren 
und auch tieferen Ton erzeugen. Egal ob Sie bei 
Ihrer neuen Trommel ein woodloop-Schlagzeug-
design wählen oder ein nach Ihren Vorgaben 
gebautes Instrument wünschen, Sie 
werden eine einzigartige Trommel 
besitzen. Es sind dabei von einer 
kleinen 10” Tom bis zur 40” großen 
Konzerttrommel alles realisierbar.

Schlagzeug-
     manufaktur

Nicht immer muss eine neue Trommel her, oft 
reicht schon eine gründliche Überarbeitung oder 
Restaurierung um mit der Trommel einen zweiten 
Frühling zu erleben. Bevor unansehnliche 
Trommeln auf dem Müll landen, sprechen Sie mit 
uns – Sie werden erstaunt sein, was noch alles in 
Ihrer alten Trommel steckt.

Reparatur & 
  Restaurierung

Eine Lieblingstrommel selbst zu bauen ist kein 
Hexenwerk – wenn man weiß wie es geht. In einer 
kleinen Gruppe mit 2 bis 3 Personen baust du 
deinen eigenen Trommelkessel, schleifst, bohrst, 
ölst, schraubst du unter fachkundiger Anleitung 
an deiner Trommel und nach 2 ½ Tagen ist das 
neue Schmuckstück fertig. Das kostet übrigens 
kein Haus und macht deshalb umso mehr Spaß.
Termine je nach Nachfrage / Vereinbarung. 

Workshops 


