
AxtmAnufAktur

made in germany





Mit der Erfahrung aus über 125 Jahren fertigen wir 
langlebige Spitzenwerkzeuge für beste Arbeitsergeb-
nisse. Unsere Produkte werden in Großschönau, Sach-
sen, handgeschmiedet – made in Germany in bester 
handwerklicher Tradition. 

//  Die Axtmanufaktur geht auf die Familientraditi-
on des Schmiedemeisters Moritz Trept zurück, aus der 
später die Marke BISON entstand. Heute ist BISON der 
Inbegriff für hochwertige Werkzeuge. Wer je eines ver-
wendet hat, weiß, weshalb. 





handgefertigt 
//   Nach traditioNeller 

schmiedekuNst





e i n e  M a r k e 
 m i t  t r a d i t i o N

  //  erwirbt der junge Schmiedemeister Moritz Trept eine 
Schmiede in Großschönau, Sachsen, und gründet dort die Werk-
zeugfabrik „Trept – Huf- und Hackenschmiede“. Von Hand schmie-
det Trept Hufeisen, Nägel, Hämmer, Messer, Sensen, Beile und 
Äxte mit einer eigenen Prägung: ein Hufeisen. Schon sehr früh 
spezialisierte sich Moritz Trept auf Handwerkzeuge. So wurden 
bereits 1906 Patente für selbst entwickelte und in der Schmiede 
produzierte Werkzeuge angemeldet.

1919  //  treten Trepts Söhne in den Betrieb ein und führen die 
Werkzeugschmiede mit Hammerwerk, Hufbeschlag und Wagen-
bau fort. Sie ergänzen sie um eine Reparaturanstalt mit auto- 
gener Schweißerei. In den 1930er-Jahren wird der Firmensitz an 
den heutigen Standort verlegt. 
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1961  //  spezialisiert die Schmiedefamilie ihr Handwerk: Sie gibt 
den Hufbeschlag und den Wagenbau auf. Die Werkzeugschmiede 
fertigt fortan neben den traditionellen Handwerkzeugen auch 
Eisen-, Blech- und Metallwaren. Im August 1969 meldet Rudi Trept 
für Handwerkzeuge wie Äxte, Beile, Hacken und Hämmer das 
Warenzeichen BISON an. Die Schmiede bekommt somit einen 
neuen Namen.

1972  //  wird die Werkzeugfabrik Trept von der DDR verstaat-
licht. Der Name bleibt: Die BISON-Schmiede zählt schon bald zu 
den bedeutendsten Herstellern von geschmiedeten Werkzeugen 

//    Großschönauer 
Adressbuch von 1925



in Europa. Sie produziert hauptsächlich hochwertige Äxte, Bei-
le und Hämmer sowie Werkzeuge für die Nationale Volksarmee, 
Feuerwehren, den Bergbau und die Bahn. Die Erzeugnisse werden 
in die ganze Welt exportiert.

1990  //  Nach dem Ende der DDR wird die Schmiede in einen Treu-
handbetrieb umgewandelt.

1993  //  Die Schmiede wird als BISON Großschönauer Werkzeug-
schmiede neu gegründet.

Heute  //  produziert BISON hochwertige Werkzeuge für die 
Forstwirtschaft und zählt zu den Marktführern in Europa. Dar-
über hinaus werden Werkzeuge für spezielle Anwendungen bei 
Feuerwehren, bei der Bundeswehr oder in ähnlichen Bereichen 
hergestellt. Vieles hat sich in den vergangenen 137 Jahren verän-
dert. Geblieben ist die Hufeisen-Schmiedemarke als traditionelle 
Prägung auf exzellenten Handwerkzeugen. Die Axtmanufaktur 
BISON versteht das Schmiedehandwerk. 
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Qualitätsstahl 
//   haNdgeschmiedet, 

laNge lebeNsdauer



d i e  a x t M a n u f a k t u r 
o r i g i N a l  s e i t  1 8 7 9

Das Traditionshandwerk von BISON ist die Schmiedekunst. 

Darauf sind wir stolz. Deshalb haben wir die handgeschmiedeten  
Originalwerkzeuge aus den Gründungsjahren wieder eingeführt. 
Als sehr hochwertige Traditionsprodukte zeichnen sie sich durch 
die typische, meisterlichgeschmiedete Oberfläche mit langer 
Lebensdauer aus. Jede Axt erhält außerdem einen robusten 
Schneidenschutz aus Leder und ist nur original mit dem einge-
prägten Bison.

//  Unseren Qualitätsstandard sichern wir durch den Einsatz hoch-
wertiger Werkzeugstähle nach DIN 17100. Diese werden unter 
schonender Wärmebehandlung fachgerecht geschmiedet und 
weiterbearbeitet. Je nach Verwendung erhalten unsere Schnei-
den ihren individuellen Anschliff – scharf und spitz zum Fällen, 
ballig zum Spalten.

Qualitätsstahl 
//   haNdgeschmiedet, 

laNge lebeNsdauer
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ausgesuchte hölzer 
//   bruchstabile 

Werkzeugstiele



d a s  i d e a l e  s c h l a g h o l z 
i N  b e W ä h r t e r  Q u a l i t ä t

Wir verwenden nur ausgesuchte Stiele aus Escheholz nach DIN 
Norm. Esche ist ein europäisches Hartholz mit einer hohen Fes-
tigkeit und Elastizität. Dadurch sind diese Stiele stabiler und un-
empfindlicher gegen Bruch und Abnutzung. Gleichzeitig wer-
den Schwingungen optimal ausgeglichen. Wegen seiner guten  
mechanischen Eigenschaften ist Escheholz ideal für Schlagwerk-
zeugstiele. 

//  Die helle natürliche Farbe von Esche reicht von weißlich bis 
gelblich oder weißrötlich. Die Färbung hat keinerlei Auswirkun-
gen auf die Eigenschaften oder die Qualität der Stiele. Die Mon-
tage erfolgt für Beile mit der bewährten 2-fach- und bei Äxten mit 
der 3-fach Sicherheitsverkeilung. Die Keile krallen sich fest in das 
Holz und haben eine hohe Spreizwirkung. Damit sitzt der Axtkopf 
fest und sicher auf dem Stiel. 
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Made in gerMany 
//   mit über 125 JahreN 

erfahruNg



Art No //  25595059
Gewicht //  800 g
AusführuNG //  Esche gefirnisst, 380 mm

Kleines Universalbeil für Camping, Outdoor und Kamin. Durch die ballige 
Kopfform in Kombination mit der scharf geschliffenen Schneide ist das 
Beil vielseitig einsetzbar und besonders gut geeignet zum Spalten von 
Feuer- und Kaminholz.



outdoorbeil 
//  uNiversalbeil

M A DE IN GEr M A N y



Art No //  25595068
Gewicht //  900 g
AusführuNG //  Esche gefirnisst, 500 mm

Großes Universalbeil mit sehr schlankem Kopf und präziser Schneide für 
kleine Forstarbeiten sowie zum leichten Spalten von Feuerholz. Durch 
den längeren Stiel ist dieses Forstbeil sehr gut ausbalanciert und kann 
auch beidhändig als kleine Axt verwendet werden.



forstbeil 2lbs

//  schWere 
form

M A DE IN GEr M A N y



Art No //  25603590
Gewicht //  1500 g
AusführuNG //  Esche gefirnisst, 700 mm

Universalaxt mit extra breiter, scharfer Schneide, optimal zum Fällen 
und Spalten von Hölzern mittlerer Durchmesser. Durch den doppelt 
geschweiften Stiel liegt die Axt angenehm in der Hand und ist optimal 
ausbalanciert.



universalaxt 
//  schWere form

M A DE IN GEr M A N y



Hochwertiger Schneidenschutz 
aus Echtleder und natürlich mit 
dem BISON-Markenzeichen

Bruchstabiler Stiel aus ausgesuchtem Escheholz
gute Schlageigenschaften; Absorption von Schwingungen 
und hervorragende Ergonomie, mit natürlichem Firnis 
behandelt

Handgeschmiedeter Axtkopf
aus Werkzeugstahl der Güteklasse A; 
gehärtet auf 51-56 HRC für eine lange 
Standzeit der Schneide



Nur original 
mit dem BISON-Anhänger 

aus Edelstahl

3-fach Sicherheitsverkeilung 
sorgt für festen Halt des Axtkopfes – 

und damit für mehr Sicherheit

Präzise Schneide mit extra scharfem Anschliff 
für alle schneidenden Äxte und mit mittelscharfem 

Anschliff bei Spaltäxten – für höchste Leistungsfähigkeit 
und beste Arbeitsergebnisse



Als Spezialist im Bereich Forstwerkzeuge bietet BISON 
für jede Anwendung die optimale Axt an. 

axtformen 
// Für jede Funktion die perfekte Form

universalform 
// Normalform

Universell einsetzbar zum leichten 
Fällen, Spalten und bei der Gartenarbeit. 

Normal scharf geschliffen

fällaxt 
// extra schlank

Extra schlank ausgeschmiedetes Blatt, 
speziell für Fällarbeiten. 

Schneide scharf geschliffen

Schneide
//   Normalform

Schneide
//   extra schlank

 

 



sicherheitsverkeilung
// für alle Äxte und Beile

Holzkeil in fester Verbindung mit 2 Stahl- 
ringkeilen. Durch optimale Anpassung an 

das Auge erzielen wir deutlich höhere 
Abziehwerte als die DIN-Norm fordert.

Für höchste Arbeitssicherheit 

Sicherheitsverkeilung 
//   3-fach 

spaltaxt 
// ballige Form

Die ballige Formgebung erleichtert das 
Spalten und erzielt hohe Spaltwirkung bei 

geringem Kraftaufwand.

Für starkes Holz und große Stücke

Spaltwirkung
//   hoch 

 

 

  



WissensWertes 
//   axt- & 

beilformeN



a x t  o d e r  b e i l  – 
W a h l  d e s  r i c h t i g e N  W e r k z e u g s

Lässt sich das Werkzeug problemlos und sicher mit einer Hand füh-
ren, spricht man von einem Beil. Wird der Stiel zum Arbeiten beid-
händig umfasst, spricht man von einer Axt. Beile sind in der regel 
leichter und besitzen einen kürzeren Stiel als Äxte. Dadurch haben 
sie eine vergleichbar längere Schneide. Das Gewicht eines Beils be-
trägt maximal 1000 Gramm. Äxte haben in der regel ein Gewicht 
von 800 Gramm bis 1600 Gramm. Dadurch sind eine gute beid-
händige Handhabung und eine sichere Führung der Axt möglich.

//   Die optimale Größe bzw. das Gewicht hängt von zwei Faktoren 
ab: zum einen von der geplanten Anwendung und zum ande-
ren von den Körpermaßen des Anwenders. Zum Durchforsten 
und für Überkopfarbeiten empfehlen wir eher eine etwas leich-
tere Axt. Beim Spalten sind schwere Kopfgewichte gefragt, um 
eine entsprechend hohe Spaltwirkung zu erzielen.
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WissensWertes 
//   aNWeNduNg & 

hiNWeise



s p a l t e n  &  e n t a s t e n 
e i N e  f r a g e  d e s  W e r k z e u g s

Achten Sie immer auf die richtige Wahl der Axt. Durch die unter-
schiedlichen Formen sind nicht alle Äxte für jede Arbeit geeignet. 
Eine Fällaxt liefert kein gutes Spaltergebnis und wird bei solchen 
Arbeiten möglicherweise sogar beschädigt. Spaltäxte sind wie-
derum nicht geeignet zum Entasten oder Fällen. Verwenden Sie 
zur optimalen Wahl Ihres Werkzeugs unsere Anwendungshin-
weise oder orientieren Sie sich an den Produktbeschreibungen.
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Spalten von Holz

//   Spalten Sie das Holz möglichst rasch nach dem Fällen. Frisches 
Holz lässt sich leichter bearbeiten als bereits abgelagertes.

//   Verwenden Sie einen etwa kniehohen Hauklotz aus einem Hart- 
holz. Der Hauklotz muss einen festen Stand haben.

//   Achten Sie auf eine breitbeinige und feste Körperhaltung. Die 
Schwungrichtung der Axt darf nicht in Richtung der Beine zeigen.

//   Umfassen Sie die Axt mit beiden Händen. Während des Ein-
schlagens gleitet die vordere Hand am Stiel entlang in Richtung 
Stielende, sodass beim Auftreffen der Schneide beide Hände am 
Stielende liegen und somit die größte Kraft ausüben. 

//   Holzstücke spalten sich am einfachsten, wenn entlang eines 
bereits bestehenden Risses gespalten wird. Bei großen Stücken 
sind oft mehrere Schläge bis zum Spalten notwendig. Spalten 
Sie große Stücke von außen nach innen.



//   Bleibt die Axt im Holz stecken, empfiehlt sich das Nachsetzen 
eines Keiles mit dem Spalthammer. Bei leichteren Stücken, die 
in der Axt stecken bleiben, drehen Sie die Axt einfach um und 
schlagen Sie mit dem Nacken auf den Hauklotz. Meist reißt 
das Holz dann. Hebeln Sie niemals seitlich am Stiel, um diesen 
freizubekommen. Axtstiele sind seitlich nicht sehr stabil.

Entasten von Bäumen 

//   Bei liegendem Holz sollte der Stamm zwischen der arbeiten-
den Person und den abzuschlagenden Ästen liegen. Schlagen 
Sie immer vom Körper weg, damit Fehlschläge ins Leere treffen.

//   Die Entastung und damit auch die Schlagrichtung erfolgt vom 
Fuß des Stammes zur Krone. Äste werden mit dem Faserverlauf 
abgetrennt. 

//   Beim Überkopfentasten achten Sie bitte ganz besonders auf 
die Schlagrichtung !



tipps 
//   sicherheit & 

schutz



d i e  s i c h e r h e i t s r o u t i n e 
v o r  d e m  e i N s a t z

Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn alle Werkzeuge auf ihre ein-
wandfreie Funktion. Sitzt der Kopf fest und sicher auf dem Stiel?
Ist die Verkeilung unbeschädigt? Der Stiel ohne risse, Splitter 
oder andere Fehler? Die Axtschneide unbeschädigt? Beachten 
Sie unbedingt unsere Sicherheitshinweise.
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Sicherheitshinweise

//   Tragen Sie bei der Arbeit empfohlene Schutzausrüstung 
wie Handschuhe, Schutzbrille oder Gesichtsschutz, fes-
tes Schuhwerk und gegebenenfalls Schienbeinschoner. 
Wie Ihr Werkzeug müssen sich diese in einwandfreiem 
Zustand befinden.

//   Schlagen Sie niemals Stahl auf Stahl. Nutzen Sie eine 
Axt oder ein Beil niemals als Keil. Verwenden Sie Stahl-
keile nur im Ausnahmefall und schlagen Sie diese mit 
einem weicheren Holz- oder Kunststoffhammer ein. 

//   Stiele nicht seitlich hebeln. Axtstiele haben die größte 
Stabilität in Schlagrichtung und können bei zu hoher 
seitlicher Belastung unkontrolliert brechen.





tipps 
//   Pflege & 

reParatur



d a M i t  a l l e s  b l e i b t 
W i e  e s  s e i N  s o l l

Äxte sind sehr langlebige Werkzeuge und benötigen keinen ho-
hen Pflegeaufwand. Einige kleine regeln verlängern jedoch die 
Lebensdauer Ihrer Axt. Vor dem Einlagern sollte die Schneide 
leicht eingeölt werden, damit sich kein rost auf der Oberfläche 
bildet. Äxte lagern am besten bei normaler Luftfeuchtigkeit. 
Bei Austrocknung schrumpft das Holz des Stieles und verliert 
seine positiven Eigenschaften. Auch eine zu feuchte Lagerung 
kann die Festigkeit des Holzes beeinträchtigen. Lassen Sie lose 
Stiele niemals in Wasser aufquellen, sondern sorgen Sie unbe-
dingt für eine fachgerechte Befestigung.
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Schneide nachschärfen

//   Das Nachschärfen der Schneide verlangt etwas Übung. Soll-
ten Sie darin nicht sicher sein, überlassen Sie dies lieber einem 
Fachmann. Eine unsachgemäße Bearbeitung der Schneide kann 
eine Axt unbrauchbar machen.

//   Schärfen Sie die Schneide idealerweise manuell. Elektrische 
Schleifgeräte wie Bandschleifer, Winkelschleifer oder Ähnliches 
haben durch die hohe Drehzahl einen zu hohen Abtrag. Dabei 
kann die Axt zu stark erwärmt werden und der Härtegrad des 
Stahls sinkt. Dies passiert bereits vor der sichtbaren Verfärbung 
des Stahls und macht die Axt unbrauchbar.

//   Schleifen Sie die Axt immer gemäß ihrer Verwendung und behal-
ten Sie die ursprüngliche Form und den Anschliff bei.

//    Entfernen Sie zuerst grobe Beschädigungen vorsichtig mit einer 
Feile. Dabei darf sich der Radius bzw. die ursprüngliche Form der 
Schneide nicht verändern. Sollte dies der Fall sein, muss die Form 
der Schneide über die gesamte Breite nachgearbeitet werden.



//   Danach wählen Sie einen Schleifstein, z. B. den BISON Schleif-
stein mit 2 unterschiedlichen Körnungen.

//   Mit der groben Seite schleifen Sie die Schneide so lange nach, 
bis die ursprüngliche Form wiederhergestellt ist.

//   Danach schleifen Sie mit der feinen Seite die Schneide scharf 
und polieren die Schleifriefen aus. Die Zugabe von etwas Petro- 
leum oder dünnflüssigem Öl erzeugt eine feinere Oberfläche.

//   Die Schneide muss exakt mittig zentriert sein. Eine außermittig 
geschliffene Schneide macht die Axt unbrauchbar.



Stiele auswechseln 

//   Sobald ein Stiel wackelt oder beschädigt ist, muss dieser aus-
gewechselt werden.

//   Verwenden Sie nur original BISON-Stiele mit den dazugehö-
renden Holzkeilen und Ringkeilen aus Stahl. Diese sind perfekt 
auf den Stiel und die Axt abgestimmt und garantieren einen 
festen und sicheren Halt.

//   Lassen Sie wackelnde Stiele nicht in Wasser aufquellen. Das ist ein 
bis heute kursierender Tipp, der höchst unzuverlässig und daher 
gefährlich ist.

//   Entfernen Sie zunächst den alten Stiel, indem Sie diesen hinter 
dem Kopf abschneiden. Anschließend entfernen Sie die Stielreste 
im Auge durch Ausschlagen mit einem Meißel oder durch Aus-
bohren. Danach reinigen Sie das Auge innen.



//   Der neue Stiel muss einen festen Sitz im Auge haben. Daher darf 
der Stiel nicht dünner geschliffen werden, um die Montage zu 
vereinfachen.

//   Stellen Sie den Axtkopf sicher auf das Auge und setzen Sie den 
Stiel von hinten in das Auge. Danach schlagen Sie den Stiel mit 
einem Hammer in das Auge. Anschließend werden von vorne 
der Holzkeil und dann die Ringkeile aus Stahl eingeschlagen.

Sowohl das Nachschärfen der Schneide als auch das Auswech-
seln eines Axtstiels verlangt eine gewisse Übung.  Sollten Sie 
sich nicht sicher sein, fragen Sie bitte bei uns an. Wir unterbrei-
ten Ihnen gerne ein Angebot über die reparatur, sofern diese 
möglich ist.



garantie 
//   10 Jahre *

 * Stiele sind von der Garantie ausgeschlossen



g a r a n t i e b e d i n g u n g e n

Sie haben sich für ein besonders hochwertiges und langlebiges 
Produkt made in Germany entschieden. Wir haben jede Axt mit 
größter Sorgfalt und hohem Können geschmiedet und die Schnei-
de fachmännisch gehärtet. Daher geben wir auf den Axtkopf eine 
Garantie von 10 Jahren gemäß den untenstehenden Bedingun-
gen. Sollten Sie Beanstandungen aufgrund von Materialfehlern 
oder der Verarbeitung haben, ersetzen wir Ihnen die Axt.

Garantiebedingungen:

//   Verwendung der Axt nur zu dem vorgesehenen Zweck
//   Einhaltung der Anwendungs- und Sicherheitshinweise
//   Für bereits nachgeschliffene oder anderweitig bearbeitete 

Äxte erlischt die Garantie
//   Nicht Stahl auf Stahl schlagen

Wir wünschen Ihnen weit über diese 10 Jahre hinaus viel Freude 
mit Ihrem BISON Axtmanufaktur-Werkzeug.



b i s o n - w e r k z e u g e . d e
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