Bedienungsanleitung

für die Befiederungs-Schablonen
von Fairbow

M

it den Befiederungs-Schablonen von Fairbow lassen
sich Federn schnell, einfach und präzise in vielen
beliebten Formen zurecht schneiden.
Benötigt werden neben der gewünschten Schablone nur
• eine geeignete Unterlage
• ein Roll-Cutter
• ggf. ein scharfes Teppichmesser, eine Rasierklinge o.ä.
Und so geht’s:
• Den Kiel der Feder gleichmäßig flach schleifen.
• Die Befiederungs-Schablone auf die Feder schieben,
so dass der seitliche Überstand des Kiels in der dafür
vorgesehenen Kerbe der Schablone zu liegen kommt.
• Die Schablone fest auf die Unterlage drücken, damit
die Feder nicht verrutschen kann.
• Die Feder mit dem Roll-Cutter von hinten nach vorne entlang der Schablone zurecht schneiden.
• Ggf. den Kiel vorne und hinten mit dem Teppichmesser durchtrennen.
• Fertig!
„Mittelalterliche“ Federformen

D

ie Schablonen für die „mittelalterlichen“ Federformen
der verschiedenen Warbow-Societies und der British
Long-Bow Society (BL-BS) sind darauf ausgelegt, Federn
zu beschneiden, die bereits auf dem Schaft befestigt sind.
Dazu müssen die Federn zunächst auf die gewünschte Länge
gekürzt, auf den Schaft geklebt und ggf. umwickelt werden.

Dann:

Die „mittelalterlichen“ Formen:

• die Feder flach z.B. an der Kante der Schneidunterlage
anlegen,
• mit einem Streifen Kreppband die gesamte Feder auf
der Unterlage fixieren,
• die Schablone auflegen und
• ENTWEDER die Feder mit einem Teppichmesser
von hinten nach vorne zurecht schneiden
• ODER die Form mit einem Stift markieren, die Feder
von der Unterlage lösen und mit einer Schere entlang
der Markierung ausschneiden.
• Fertig!

D

ie Befiederungs-Schablonen von Fairbow sind in zahlreichen verschiedenen Formen und Größen, jeweils für
rechte (RW) oder linke (LW) Federn erhältlich, z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Saubuckel/Banana (2-6 Zoll)
Parabol (2-5 Zoll)
Shield (3-8 Zoll)
Trailing Rear Point (3-8 Zoll)
Medieval (3-8 Zoll)
Indian (versch. Größen)
Japanese (versch. Größen)
Fantasy (versch. Größen)

•
•
•
•
•

Standard Arrow (L 6“, H 3/4“)
Livery Arrow (L 7 3/8“, H 5/8“)
Poitiers & Crécy (L 7 3/8, H 5/8“)
Quarter Pound Arrow (L 7 1/2“, H 5/8“)
Nieuw Amsterdamse Pijl (L 6“, H 15 mm)

Die Mittelalter-Schablonen sind jeweils für linke und rechte
Federn gleichermaßen geeignet.

W

enn Sie eine Schablone benötigen, die nicht im Webshop von HistoFakt aufgeführt ist, setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung.

A

ls nützliches Werkzeug zum Pfeilbau empfehlen wir
das „Easy Measuring Tool“ (EMT) mit verschiedenen
Schaftdurchmessern sowie Zoll- und Zentimeter-Skalen zur
Ermittlung von Federlängen und -höhen.

Viel Spaß mit Ihren BefiederungsSchablonen von Fairbow!
shop.HistoFakt.de
Jan H. Sachers M.A.
Am Berg 24
74238 Krautheim
Germany
E-Mail: shop@histofakt.de
Web: https://shop.HistoFakt.de

