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Qualitätssicherung von produkten 

Schachfigureversand.de by 113 Viasantamaria srl garantiert die Echtheit und Originalität der Produkte , 
Ergebnisse, die durch innovative Ideen und Forschungsergebnisse von Besonderheiten erhalten werden. 

Unsere Handwerksunternehmen die uns Produkte liefern beschäftigen hoch qualifizierte Mitarbeiter in der 
Kunst der Artbeit von toskanischen und italienischen handwerklichen Produkten, die auf dieser E-
Commerce verkauft werden. 

Sie haben ihre Erfahrung und ihr Know-how durch jahrelange Arbeits-und Produktionsbedingungen 
gewonnen: 

 Schachfiguren in Alabaster und handbemalten Harz: von der Erstellung der Wachsskulptur der 
einzelnen Figuren, Ergebnis der historischen Forschung von Stilen und Kostümen, wird jede einzelne 
Figur in einer Silikonkautschukform hergestellt. In dieser Form werden die Figuren gegossen, mit 
einem Mix aus Alabaster, Marmor und synthetischen Materialien vervielfältigt, die, einem sehr 
dehnbaren Material Leben geben, und es ermöglicht eine Realisierung von jedem Detailzu machen. 
Jedes Stück wird dann von italienischen Angestellten beendet und handbemalt, die in der Firma 
geschult und ausgebieldet worden. 

 Natürliche und gefärbte Alabaster Schachfiguren: unsere Meister in Alabaster aus Volterra (PI) 
arbeiten an der Drehbank, Stück für Stück , Schachfiguren und die Felder der Schachbretter, die dann 
montiert werden,um einzigartigen Schachsätzen Leben zu geben . Die Färbungen mit synthetischen 
Anilin werden durch einen Prozess namens Eintauchen "unter Autoklaven" gemacht; 

 Schachfiguren und Schachbretter aus Holz, Schachfiguren aus Metall und Schachbretter aus, 
Kunstleder: sie werden auf einer Drehbank Stück für Stück (Holz und voler Messing) gemacht, oder 
durch Fusion (Zink - Legierung). Die Schachbretter aus Holz und Wurzelholz werden nach der 
Methode der Einlage verarbeitet und lackiert mit speziellen ungiftigen Farben. Die Schachbretter in 
Kunstleder werden durch Drucken des Musters auf dem Brett mit ungiftiger Goldfarbe auf Kunstleder 
hergestellt. 

Für alles was oben beschrieben ist, und für die Arbeiten, die durch jahrzehntelange Erfahrung erworben 
wurde, wird jedes einzelne Produkt, als einzigartig betrachtet. Kleine Unterschiede sind deshalb Eigenschaften 
der handwerklichen Verarbeitung, die zur Schaffung von einzigartigen Produkten beitragen und daher auch 
Sammlerstücke sind. 

Für weitere Informationen in diesem Bereich zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: info@venditascacchi.it 
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