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Fassbinder/innen erzeugen und reparieren hauptsächlich Holzgefäße wie z. B. Fässer für 

die Wein- und Bierlagerung, aber auch Holzkübel und Bottiche. Nach langer Lagerung und 

Trocknung des Holzes werden die Bretter zu Fassdauben geformt und in Eisenreifen 

eingepasst. Nach dem Biegen und Bereifen der Dauben werden die Fässer noch nach-

behandelt und je nach Kundenwunsch mit praktischen Zubehör ausgestattet und verziert. 

Der Lehrberuf Fassbinder/in ist mit einer Lehrzeit von drei Jahren eingerichtet. 

In dieser Lehrzeit ist die LBS Pöchlarn für 10 Wochen pro Lehrjahr zu besuchen. 

Zur weiteren Ausbildung, stehen dir 3 weiter Module zur Verfügung um womit du dir deine 
eigene Karriere gestalten kannst. Praktika im In- oder Ausland in Berufen, die mit dem 
Fassbinder zusammenhängen (Förster, Winzer, etc.). Somit bekommst du ein besseres 
Gesamtbild und kannst erfahren wo  unsere Bäume herkommen, beziehungsweise wie und 
warum unsere Fässer von unseren Kunden verwendet werden. Zusätzlich bieten wir dir auch 
die Möglichkeit dich kaufmännisch, technisch oder wirtschaftlich weiter zu bilden. Lehre mit 
Matura stärkt dein handwerkliches Geschick und dein allgemeines Verständnis, was dir in 
unseren Betrieb neue Chancen ermöglicht. Da wir Weltweit unsere Produkte vertreiben, sind 
dir keine Grenzen gesetzt um dich persönlich immer weiter zu entwickeln. 

 Berufsprofil 

Durch die Berufsausbildung im Lehrbetrieb und in der LBS Pöchlarn, soll der ausgebildete 

Lehrling befähigt werden, die nachfolgenden Tätigkeiten fachgerecht, selbständig und 

eigenverantwortlich ausführen zu können: 

1. Skizzen, Werkzeichnungen und technische Unterlagen lesen und anwenden 

2. Arbeitsschritte, Arbeitsmittel und Arbeitsmethoden festlegen 

3. Arbeitsabläufe planen und steuern, Arbeitsergebnisse beurteilen 

4. Werk- und Hilfsstoffe fachgerecht auswählen, überprüfen, lagern und entsorgen, 

5. Bearbeiten der Werk- und Hilfsstoffe unter Berücksichtigung der einschlägigen 

Sicherheitsvorschriften, Normen und Sicherheitsstandards 

6. Herstellen von Lehren/Modeln (Muster für die Fassdauben Herstellung) 

7. Herstellen, Einrichten und Aufstellen von Gebinden 

8. Reinigen, Warten und Reparieren von Gebinden 

9. Durchführen der Funktionsprüfung und Qualitätskontrolle 

10. Kundenorientiertes Verhalten und Kundenberatung insbesondere über 

Gebindeformen in der Kellereiwirtschaft. 


