
 

 

Qualität des Kurses 
 
„Ein Kurs ist nur dann erfolgreich, 
wenn alle Teilnehmer zufrieden 
sind.“ Dafür stehe ich mit meinem 
Namen, Wissen und meiner langjäh-
rigen Erfahrung. 
 
Unsere Werkstatt entspricht allen 
Anforderungen, um die angebotenen 
Inhalte gut zu erlernen. 
 
Eine Info zu Unterbringung und 
Verpflegung erhalten Sie bei mir! 
 

 
 
Kontakt 
Klaus Strüber 
+49 (0)151 5254 6825 
+49 (0)4363/825 44 00 

     info@klaus-strueber.de 
     www.klaus-strueber.de 

 
 

Klaus Strüber 
 

Von Haus aus bin ich 
ausgebildeter Demeter-
Landwirt und 
Maschinenbauer. 
Seit vielen Jahren 
berate und begleite ich 
Betriebe und 
Einzelpersonen, die in einer Gründung 
in der Landwirtschaft (vom 
Kleinstgarten bis zur 
Vollversorgerlandwirtschaft) stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich freue mich auf Ihre Kontaktauf-
nahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkstattkurs mit  

Klaus Strüber 
 

 
 

Schweißen 
Grundlagen 

Metallbearbeitung 
Gerätereparatur  

 
 

 
 



 

 

Der Werkstattkurs  
 
Wer sich mit Metall auskennt, kann 
es gut einsetzen. Viele Reparaturen 
können dann selbst durchgeführt 
werden. 
 
Die Werkstatt ist der Ort dazu. 
Welche Ausrüstung braucht eine gute 
Werkstatt unbedingt?  
 
Um Metall miteinander zu verbinden, 
ist das Schweißen eine der interes-
santesten Möglichkeiten.  
Im Kurs wird das Elektroschweißen 
durchgeführt. Alle nötigen Grundla-
gen werden vermittelt, um später 
selbstständig die Fertigkeit des 
Schweißens weiter üben zu können. 
 
 

 
 

Es gibt viele Sorten von Metallen. 
Nur ein Teil davon ist für die Land-
wirtschaft relevant.  
Deshalb werden hier genau die nöti-
gen Grundlagen vermittelt, die wich-
tig sind. 
 
Mit diesem Grundlagenwissen kann 
dann Metall in der Praxis erforscht 
werden: Wie lässt es z.B. schneiden, 
feilen, bohren oder schärfen? 
 

 
 
Viele Geräte sind aus Metall. Gerade 
ältere Pferde- und Traktorgeräte 
leisten noch gute Dienste, wenn sie 
fachgerecht instandgesetzt sind. 
Hier wird kompetent über jedes 
Ackergerät alles Wissenswerte 
mitgeteilt.  
Sehr gerne können eigene Geräte 
mitgebracht werden. 
 
 

 
 
Ein großer Wert wird auf den Unfall-
schutz und die Sicherheitsaspekte 
gelegt. 
 
Am Kursende steht ein grundsätzli-
ches Wissen zur Verfügung, um Me-
tall bearbeiten zu können. 
 
 
Wissenswertes vor dem Kurs: 
 
Teilnahmebedingungen: keine 
 
Persönliche Ausrüstung: Arbeitsklei-
dung, Sicherheitsschuhe, Arbeits-
handschuhe 
 
Gebühr: 350 € (Ermäßigung auf An-
frage) 
 
Kursdauer: 17 Stunden 
 


