
Rutengriffe aus bm1
Griffe aus Birkenrinde waren seit der Bronzezeit hoch geschätzt, denn neben dem eleganten Äu
ßeren, dem samtig-warmen Griffgefühl und der Langlebigkeit, erhöht sich die ohnehin gute Griffig
keit im nassen Zustand noch weiter. Insbesondere für Messer- oder Schwertgriffe war das ein ent
scheidender Vorteil. 

Die technischen Eigenschaften der Birkenrinde bringen es mit sich, dass solche Griffe bislang nur 
in aufwändiger Handarbeit gefertigt werden konnten. Mit wachsender Bedeutung der Serienpro
duktion wurde Birkenrinde als Griffmaterial deshalb nahezu völlig vom Markt verdrängt. 

Durch die Entwicklung des patentierten Birkenrinden-Laminats bm1 hat betula manus® einen Weg 
gefunden, dieses vielseitige Material völlig neu zur Geltung zu bringen.

Hinweise zur Verarbeitung 

Zwischen den einzelnen Zell-Lagen ist Birkenrinde relativ leicht spaltbar. Unserer Fertigungsver
fahren wirkt dem entgegen, jedoch lässt es sich nicht gänzlich verhindern. Für den Griff bedeutet 
dies: im unmontierten Zustand können zu hohe (Scher-)Belastungen in Richtung der Lagen (also 
rechtwinklig zur Innenbohrung) zum Bruch führen. Bei der Montage auf den Rutenblank ist im Ver
gleich zu herkömmlichen Materialien, wie z.B. Kork, erhöhte Vorsicht geboten: Vermeiden Sie bitte 
Zug-, Biege- oder Scherbelastungen und entfernen Sie den Kern erst unmittelbar vor der Montage. 
→ Nach der Montage auf den Blank ist Ihr bm1-Rutengriff natürlich normal belastbar, soweit es Ihr 
Blank aushält. Wir wünschen Ihnen die entsprechenden Fische dazu!

Montage
Bitte verwenden Sie keinen aufschäumenden Kleber. Wir empfehlen die auch von Profis bevorzug
te Griffmontage durch Unterfütterung mit Tape und Verklebung mit Epoxidharz: Der Griff sollte bei 
der „trockenen“ Testmontage leicht und ohne jeden Kraftaufwand bis in die gewünschte Position 
zu  schieben  sein.  Achten  Sie  bei  der  Endmontage  auf  eine  gute,  vollflächige  Benetzung  mit 
Epoxidharz, auf der Sie den Griff in seine Position gleiten lassen.

Ihr bm1-Griff  ist  montagefertig und bedarf ansonsten keiner weiteren Bearbeitung. Sollte Ihnen 
trotz aller Vorsicht der Griff vor der Montage brechen, so können Sie ihn mit Epoxidharz oder was
serfestem Weissleim wieder reparieren. In der Regel gelingt das, ohne dass eine Fuge zu fühlen 
oder gar zu sehen ist. Austretenden Leim oder Kleber mit Wasser bzw. Isopropanol oder Aceton 
und einem fusselfreien Tuch vor dem Aushärten vorsichtig wegwischen.

Zerspanen: 
Sollten Sie aus irgend einem Grund die Oberfläche bearbeiten wollen, so empfehlen wir, mit schar
fem Werkzeug zu arbeiten. Zur Zerspanung sind alle Werkzeuge für die Holzbearbeitung grund
sätzlich geeignet.



Wenn Sie anschließend eine finale, samtige Oberfläche erreichen wollen, empfehlen wir Nass
schliff von Hand mit Wasser oder Öl und geeigneten Schleifmitteln bis zu einer 400er Körnung.

Oberflächenschutz:

Technisch gesehen benötigt bm1 keinerlei Oberflächenveredelung, denn durch die Inhaltsstoffe 
der Rinde ist der Griff bereits sehr gut geschützt. Die Dauerhaftigkeit von  Griffen  in 
betula manus®-Qualität wird innerhalb des vorgesehenen Anwendungsspektrums  auch 
ohne jede Pflege noch Ihren Urenkeln Freude bereiten. 
Allerdings kann mit der richtigen Behandlung sowohl die schöne Textur besser zur Geltung ge
bracht, als auch die Pflege erleichtert werden. 
bm1-Griffe sind mit einem sehr hochwertigen Wachsöl behandelt. Es verträgt sich mit den Inhaltss
toffen der Rinde und dringt durch seine sehr kleinmolekulare Struktur hervorragend in die Kapillare 
der Rinde ein, ohne diese zu verkleben. Es bleibt atmungsaktiv. 

Pflege: 
Als Naturprodukt altert bm1 je nach Intensität seines Gebrauchs und der Umwelteinflüsse. Mit der 
Zeit nimmt es eine Bernsteinfarbene Patina an und dunkelt langsam nach, in etwa vergleichbar mit 
beanspruchten Hölzern. Wo diese Patina nicht erwünscht ist, reicht gewöhnlich eine gelegentliche 
Pflege mit lauwarmem Wasser, milder Seife und einem weichen Schwamm. Bitte verwenden Sie 
jedoch keine scharfen Reinigungsmittel! 
Bei starker, dauerhafter UV-Einstrahlung hingegen, hellt sich die Rinde auf, farblich in etwa wie 
reifes Getreide. 
Nach häufiger Reinigung kann ein leichtes Nachölen sinnvoll  sein. Dazu empfehlen wir  betula 
manus®Wachsöl, weil es optimal mit den Inhaltsstoffen der Birkenrinde harmoniert. Meiden Sie 
bitte auf jeden Fall Wachse, preisgünstige Öle und natürlich jede Form von Lack: sie tun Ihrem 
Griff damit nichts Gutes.

Refit:
Bei stärkeren  Gebrauchsspuren  infolge einer längeren, intensiven Nutzung, oder nach längerer 
UV-Einstrahlung oder  dauerhafter  Bewitterung,  kann ein Refit  durch leichtes Überschleifen mit 
einem feinkörnigen Nass-Schleifpapier (Körnung 240 – 400) sinnvoll sein. Natürlich empfehlen wir 
für das Nachölen betula manus® Wachsöl. 

Beständigkeit gegen Nässe: Die Salzwasser- und Nässebeständigkeit ist äußerst hoch. Wir 
empfehlen jedoch, eine dauerhafte Einwirkung über einen längeren Zeitraum zu vermeiden und 
dem Material regelmäßig Gelegenheit zum trocknen zu geben. 

Viel Freude und jede Menge traumhafter Erlebnisse am Wasser wünscht Ihnen

betula manus®


