
Zirbenholz aus Leidenschaft

Der Facettenreichtum des
Materials Holz ist uner-
schöpflich. Holz ist ei-

genwillig und eröffnet dem Be-
trachter seine Schönheit umso
mehr, je genauer er hinsieht.“
So beschreibt Christine Lirutti
von Lirutti Holzkultur ihren
Werkstoff – und sie muss es
wissen: Seit vielen Jahren stellt
sie nunmehr für ihr Label Lirut-
ti Holzkultur Produkte wie Fla-
schenstöpsel, Brottöpfe oder
Dosen aus dem Holz der Zirbe
her.

Ein Beispiel aus der Kollektion ist
der „ZirbelWirbel“ – ein von Hand
gefertigter Kreisel aus einem
Stück Zirbenholz – in der
Schweiz auch Arve genannt.
Durch seine ausgeklügelte, ele-

gante Form passt er auf alle
gängigen Krüge, Karaffen und
Dekanter und stellt eine form-
schöne Abdeckung für Geträn-
kebehältnisse dar. Durch sein
eigenes „Einheitsmaß“ ver-
schließt er auch Halbe-Glasl
oder -Krügl.

Die wertvollen ätherischen
Öle dieses kunstvoll und varia-

Jedes Produkt von
Lirutti Holzkultur ist
ein Unikat – in Pumuckls
Filmwerkstatt gefertigt

bel gestalteten Holzkegels
übertragen sich auch auf das in
der Karaffe enthaltene Wasser
– sogar dann, wenn er nicht da-
rin eintaucht. In vielen Regio-
nen schätzt man diesen beson-
deren Geschmack des so ent-
standenen „Zirbenwassers“.

Für die ganz Kleinen gibt es den
„ZirbelWirbel“ als „BeissKreisel“
– eine hygienische Zahnungs-
hilfe, denn Zirbenholz hat von
Natur aus antibakterielle Wir-
kung. Er ist seit der Spielzeug-
messe 2016 CE zertifiziert.

Eine weitere Besonderheit in
der Produktpalette ist der
„MultiStöpsel“ – eine clevere
Variante des „FlaschenStöp-
sels“ dar. Mit dem schmalen
Ende verschließt er Flaschen,
mit dem Breiteren scheint er
elegant auf Wein- und Wasser-
karaffen zu schweben.

Die Produkte von Lirutti Holzkul-
tur können direkt in „Mein
Platzl“ hinter dem Viktualien-
markt an der Westenriederstra-
ße 12 in München erworben
werden. Für den Einkauf im On-
line-Shop fallen bei Bestellungen
zwischen 25. Juni und 31. Juli
keine Versandkosten an.
Weitere Informationen unter:
www.lirutti-holzkultur.deDer „MultiStöpsel“ ist beidseitig verwendbar.

Alle Produkte von Liruttti Holzkultur werden aus einem Stück gefertigt.
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