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              Der Aufenthaltsort  
• Mein Aufenthaltsort war Finnland. 

Finnland ist ein sehr weitläufiges 
Land mit viel Wald und kleinen Seen.  
 

• Die Menschen sind anfangs sehr 
zurückhaltend,doch mit der Zeit 
werden sie offener.  
 

• Im Mittelpunkt des finnschen Lebens 
steht die Sauna. 
 

• Was ich festgestellt habe, dass die 
Lebensmittel und co. sehr teuer sind 
als im Vergleich zu Deutschland. 



Beschreibung des Praktikumsbetriebes 

 
• Inhaberin: Saija Niemi 

 
• Name :Entisönti&puutyö 
      NIEMI KY  

 
• Adresse: Tehontie 31 

                45200 Kouvola 



         Arbeitsauftrag im Betrieb  
 

• Mein Arbeitsauftrag war einen Stuhl 
zu restaurieren. Nicht zu vergessen,es 
sind zwei Stühle von dieser Epoche 
vorhanden. 
 

• Am ersten Tag begann ich damit die 
Ornament mit einem kleinem Messer 
zu säubern. Zur Hilfe könnte ich eine 
alkoholische Lösung verwenden,wenn 
der Dreck zu schwer abging.  
 

• Am Ende des Tages waren die 
Ornament gesäubert. 



              Tag zwei im Betrieb 
 
 

• Am zweiten Tag konnte ich abermals 
Dreck abkratzen, nur diesmal die 
Ornament an einer Armlehne. 
 

• Desweiteren habe ich von dem zweiten 
Stuhl die äußeren Ornament 
gesäubert.  
 

• Nachdem ich die äußeren  
     Ornament gesäubert hatte, mussten 

die noch angeschliefen werden. 



             Tag drei im Betrieb  
 
 
 

• Am dritten Tag habe ich das 
Mittelstück sowie die Beine von 
der alten Obersicht befreit. 
 

• Diese beiden Tätigkeiten dauerten 
den ganzen tag.  

 



             Tag vier im Betreib  
 

• Der vierte Tag im Betrieb begann 
damit ,dass ich die zwei dunklen 
Armlehnen von ihrem alten Lack per 
erhitzen gereinigt habe. 
 

• Zuerst habe ich die Farbe für den 
Stuhl angemischt. Anschließend 
wurde die flüssige Farbe auf  

     den Stuhl aufgetragen. 
     Danach mussten diese erstmal 

trocknen.   
 
•  Nach den Trocknen wurde die     

Lasierung aufgebracht. 



        Endergebnis der Armlehnen 



        Die verwendeten Werkzeuge  
• Die Werkzeuge um die 

Oberflächen abzutragen 
 



             Tag fünf im Betreib  

 Endergebnis der Maske  
 
 

 
 
 

• Am diesem Tag durfte ich Entwürfe 
für eine Maske entwerfen. Da meine 
Chefin ein schlechtes Gewissen hat, 
dass die ganze Zeit nur am abkratzen 
und säubern war. Die Maske wird 
verwendet für ein Video.  
 

• Was ich richtig gut fand, dass ich 
Wochenende frei hatte.  



             Tag acht im Betrieb  
 
 
 

• Am Ende des achten Tages war der 
Stuhl fertig gesäubert. Die ganzen 
Oberflächen sowie Stuhlbeine und 
Armlehnen waren der Dreck 
abgetragen. 



         Tag neun im Betrieb  
 
 
 

• Am Tag neun habe ich abermals die 
Farbe für den Stuhl angemischt und 
diese anschließend aufzutragen. Nach 
der Trocknungszeit begann ich mit 
dem Lasierung. Das Ergebnis kann 
man an den Bilder erkennnen. 



             Endergebnis der Stühle  
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