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Regale

Ordnungs- und
Raumwunder

Regale sind attraktive und praktische Möbel: Sie schaffen eine
Menge Platz und zeigen offen, wo etwas zu finden ist

Ein Alu-Baukastensystem bildet die Struktur dieses Regals
für eine moderne HiFi-Anlage

d
r

bilals
age

Stabiles HiFi-Rack

D

ie Struktur dieses Regals entsteht
nach dem Motto: Sägen, stecken,
klemmen, fertig. Die Maße wurden
an bei so manchem immer noch in
Gebrauch befindlichen Schallplatten
(untere Fachhöhe: 33 cm) und der
kleinen Design-Stereoanlage oben
im Turm orientiert. Natürlich ist das
Modell in Art und Größe variabel.
Mit der Aluminium-Struktur können
ganze Möbelkollektionen konstruiert

werden. Schwarze MDF gibt’s beim
Holzhändler (Branchentelefonbuch).
Dort kann man auch den Zuschnitt
erledigen lassen, muss allerdings in
der Regel eine ganze Platte abnehmen. Dafür sind die Preise um etwa
die Hälfte niedriger als BaumarktZuschnittpreise. Aus optischen
Gründen wurden die runden Stützen
in die MDF-Borde eingelassen. Am
günstigsten ist es, eine Bohrlehre
aus einem Plattenrest zu schneiden,

HiFi-Regal
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Zuerst werden die Ringkappen unten auf
die zugeschnittenen Aluminium-Stützen
und darin jeweils die Stellfüße eingesteckt

Das Zargenteil wird aufgeschoben und die
Verbinder-Klemmschraube mit einem entsprechenden Inbusschlüssel festgezogen

Die Zargenprofile werden nun mit den
passenden Blenden versehen. Die Metallverbinder auf die Stützenprofile stecken

Daraufhin werden auch sämtliche Befestigungen für die kleinen Regalböden aus
MDF auf das Stützenprofil geschoben
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Regale
HiFi-Regal

5

So hält es felsenfest: Durch eine angezogene Torxschraube wird die Befestigung
aufgespreizt und somit am Profil fixiert

6

Die vorgefertigte Bohrschablone aufspannen und mit dem 45-mm-Forstnerbohrer
sämtliche Stützen in die Platten einlassen

7

Da natürlich maßgenau zugeschnitten
wird, werden die Boxen-Ablagen auf die
gleiche Tiefe wie die Boxen gebracht

um die Löcher genau positionieren zu
können und nicht jedesmal ausmessen
zu müssen (Bild 6).
Sollten die Böden als CD-Halter gearbeitet werden, werden die 13-mm-Tiefe der
auch 13 mm breiten Nuten in mehreren Arbeitsgängen herausgefräst. Das
schont den Fräser.

TIPP

CD-Ablage

Oberfläche behandeln

Die MDF-Platten sind recht unempfindlich gegen Kratzer und Schleifspuren. Ihre
feine, leicht melierte Faserstruktur und
das Schwarz kommen aber optisch besser
zur Geltung, wenn die Platten zweimal
klar lackieret werden. Die Kanten saugen
stark, deshalb doppelt grundieren. Und
den Zwischenschliff nicht vergessen!

Materialliste (Maße in mm)

MDF schwarz durchgefärbt, 19 dick
1 Kopfbrett 330 x 230, 2 CD-Böden (Nuten
13 breit und tief) 330 x 230, 1 Geräteboden 710 x 330 (individuell anpassen) mit
Bohrungen Ø 45 für die Stützen, 2 lange
Borde 1170 x 330 mit Bohrungen Ø 45 für
die Stützen
Aluminium-System Profil R38: 4 Stützen
1480 lang, 4 Stützen 440 lang (1000143);
Profil V28 x 35: 4 Querstreben 206 lang
(1000547); Profil V21 x 35: 6 Zargen 240
lang, 4 Zargen 177 lang, 3 Zargen 206
lang, 4 Zargen 575 lang (1000148);
8 Kappen R38 (1000018); 8 Kappen R38 B
(1000019); 8 Blenden V28 x 35 (1000522);
34 Blenden V21 x 35 (1000008); 42 Verbinder S28 (1000046); 8 Befestigungen R10 G
(1000096); 8 Stellfüße R32 G (1000174).

Ein echter Maßanzug für die Musikanlage
sowie CDs und Schallplatten: So kann ein
Regal zum perfekten HiFi-Möbel werden

1

Praxis-Tipp: Die Böden können mittels
Oberfräse und Nutfräser leicht als praktischer CD-Ständer gestaltet werden

Die Teile der
Alu-Struktur
werden auf
Maß bestellt.
Sie sind rasch
aufgebaut

2

Mit Gleitern zum Unterschrauben (auch
glatte Einsatz-Clips erhältlich) wird aus
dem Regalboden ein mobiler CD-Halter

9
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Regale

Simpel in der Konstruktion, einfach
zu montieren und
klar strukturiert: So
präsentiert sich
unser Regalsystem

Stapelbares Modulregal

N

ach dem Motto „Je einfacher,
desto besser“ wurde das nächste
Regal-Modell gestaltet. Was dabei
herausgekommen ist, ist simpel, doch
unglaublich variabel: Ein offener Kubus
mit durchgehenden Seiten und zwischengesetztem Deckel und Boden, die
Seitenteile jeweils oben und unten genutet. Ergänzt wird dieses Grundmodul
durch eine Platte, die ebenfalls genutet
ist und den seitlichen Abschluss einer
Regalkombination bildet, wenn sie nicht

treppenförmig aufgebaut wird.
Als Baumaterial für die Holzelemente
wurde 18-mm-Buche-Leimholz gewählt. Wer es rustikaler mag kann alternativ preiswerteres Fichte- oder KieferLeimholz verwenden. Da die Regale
300 mm tief sind, besorgt man sich am
besten entsprechend breites Material und lässt es direkt im Baumarkt
ablängen: die Seitenteile auf je 386 mm,
Boden und Deckel jeweils auf 350 mm.
Natürlich kann man den Zuschnitt auch
selbst erledigen, das empfiehlt sich

jedoch nur, wenn man Zugriff auf eine
präzise arbeitende Formatkreissäge
oder eine hochwertige Handkreissäge
mit Laufschiene hat. Bei der Leimverbindung der Seitenteile mit Boden und Deckel kann man Rund- oder Flachdübel
verwenden. Diese Verbindungen dienen
weniger der zusätzlichen Stabilität, sie
sind vielmehr eine Verleimhilfe. Die
Flachdübelverbindung ist einfacher
zu fertigen, allerdings muss hier beim
Verleimen und dem Setzen der Zwingen
darauf geachtet werden, dass Boden
und Deckel vorne und hinten bündig
mit den Seitenteilen abschließen. Beim
Verwenden von Runddübeln ist dieses

Positionieren nicht mehr nötig, da der
Runddübel nur eine fest definierte
Position zulässt. Das bedeutet jedoch
auch, dass die Dübel-Bohrungen entsprechend exakt ausgeführt werden
müssen. Hier empfiehlt sich, zunächst
je drei auf die Breite verteilte 8-mmBohrungen in die Stirnholzkanten von
Deckel und Boden zu setzen. Mit den
Bohrungen auf der Fläche der Seitenteile sollte man nicht beginnen, da ein
Verlaufen des Bohrers im Stirnholz eher
auftritt als auf der Fläche. In die Bohrungen werden nun 8-mm-Dübelhilfen
gesteckt und mit einer Positionshilfe
mit rechtwinkligem Seiten- und Hin-

Die Regal-Boxen
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In die Stirnholzkanten der
jeweiligen Seitenteile werden zunächst 8-mm-Löcher
für die Holzdübel gebohrt

Mit Schleifpapier die kurzen
Kanten von Boden und
Deckel anfasen, um eine
sichtbare Fuge nach dem ...

Mit Dübelfixen werden nun
die Gegenbohrungen in
Boden und Deckel ermittelt.
Eine Positionshilfe nutzen

... Verleimen zu erhalten.
Zwingen setzen, auf Winkligkeit achten und austretenden Leim entfernen

Daraufhin die Sacklöcher
mit dem 8-mm-Holzbohrer
in die Zentriermarken der
Dübelhilfen einsetzen

Nach dem Abbinden werden alle Leimstellen, auch
Innenecken, mit dem Dreieckschleifer abgeschliffen

11
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Regale
terkantenanschlag die Zentrierpunkte
für die Gegenbohrungen ermittelt (Bild
2). Nach dem Bohren dieser Sacklöcher,
möglichst mittels Ständerbohrmaschine bei eingespanntem 8-mm-Holzbohrer mit Zentrierspitze und voreingestelltem Tiefenanschlag, wird zunächst an
allen kurzen Kanten von Boden- und
Deckelplatte mit Schleifpapier eine
Fase angelegt (Bild 4). Dies ist wichtig,
da die langen Kanten des Leimholzes
beim Kauf in der Regel bereits mit einer
Fase ausgestattet sind und Leimfugen
zwischen gefastem und nicht gefastem
Werkstück unschön aussehen. Nun den
Leim angeben, die Dübel einsetzen und

TIPP

Bau-Varianten

Wer eine Flachdübelfräse besitzt, kann
die Verbindung der Kuben auch mit
Flachdübeln ausführen. Dies geht schneller und einfacher (A). Wer dagegen Wert
auf eine Regal-Rückwand legt, kann eine
Sperrholzplatte aufschrauben oder mit
Stiftnägeln fixieren. Sie soll von der Kante
ein Stück zurückspringen (B).

A

B

Nuten, Fasen, Steckverbinder

1

4

Mit einem in die Oberfräse
eingespannten Kegelfräser
mit Anlaufring werden nun
alle Außenkanten gefast

2

Ein Scheibennutfräser in
der stationär eingesetzten
Oberfräse fertigt die Aufnahme des Alu-Flachprofils

Die Aluminium-Flachprofile werden in der
Gehrlade mit einer Eisensäge abgelängt

3

Den 2-mm-Scheibennutfräser so einstellen, dass
er genau in der Mitte des
18-mm-Leimholzes greift

5

Das Aluminiumprofil hat
die Funktion einer losen Feder und wird einfach in die
vorgefertigte Nut gesteckt

die Kuben rechtwinklig mit Schrauboder Klemmzwingen fixieren. Nach
der Presszeit des Leims sollte überschüssiger Leim mit einem scharfen
Stechbeitel entfernt und nach dem
Durchtrocknen mit dem Dreieckschleifer versäubert werden.
Mit einem in die Oberfräse eingespannten Kegelfräser mit Anlaufring
werden nun die Schnittkanten der
Seitenteile gefast. Anschließend werden die Seitenteile mittig mit einem
2-mm-Scheibennutfräser genutet. Dies
funktioniert mit einem unter einer
Oberfräse montierten Anschlag. Noch
einfacher gelingt es allerdings mit der

unter einem Werkzeugtisch montierten
Oberfräse. Da ein 20 mm breites Aluminium-Flachprofil als Steckverbinder für
die einzelnen Kuben verwendet wurde,
muss die Nut 10 mm Tiefe aufweisen.
Damit werden zwar auch die Runddübel angefräst, dies reduziert jedoch
die Stabilität der Regalelemente nicht
nennenswert. Nun muss das Aluminiumprofil abgelängt werden, mit dem
die Regalmodule verbunden werden.
Was jetzt noch fehlt, ist die Oberflächenbehandlung: Eine schützende Öloder Wachsschicht schafft einen natürlichen Schutz vor Staub, alternativ ist
auch der Auftrag von Klarlack möglich.

Durch die Steckverbindung ergibt sich
eine Vielzahl an Aufbauvarianten.
Ob treppenförmig oder linear, das Regal
wirkt immer schlicht und klar gegliedert

13
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Regale

Maritimer Eckensteher

D

ieses Eckregal wird durch den rotweißen Aufsatz zum Leuchtturm.
Doch da er nur aufgesetzt ist, kann das
Regal durch eine andere Spitze nach

Wunsch thematisch umgewandelt
werden. Die nach oben zurückweichenden Bordtiefen begünstigen Sicht
und Lichteinfall und somit den Blick
auf liebgewonnene Kleinigkeiten.
Ein Themenregal mit Raum
für Fundsachen vom Strand
und Erinnerungsstücke an
den letzten Sommerurlaub
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Leisten, Borde, Leuchtturmspitze
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Leistenzuschnitt mit der
Handkreissäge. Die Breite
stets bis zur Außenkante
des Sägeblatts abmessen

Die Seiten mit seitlichen
Zulagen pressen. Mit dem
Zirkel die Radien der Borde
plus 10 mm (damit sich der…

Die Borde mit der Stichsäge
ausschneiden. Regalseiten
bis in die Böden hinein vorbohren und ansenken

Leisten im 79,5°-Winkel mit
der Gehrungssäge ablängen.
Die Schrägstützen haben
hier 1180 mm Kantenlänge

3

Auf einer Platte eine Regalseite aufreißen und die
Zulagen zur Positionierung
der Querstreben montieren

… Zirkel sicher einstechen
lässt) auf die Dreiecksrohlinge übertragen (Maserung
parallel zur Kreiskante)

Seiten mit offenen Rückenkanten mit dem obersten
und untersten Bord verleimen und verschrauben

Weil Hobelleisten teuer sind, wurden
die Leisten aus einer Leimholzplatte von
1500 x 300 mm und die Böden aus einer
von 2000 x 400 mm zugeschnitten.

8

Zum Verschrauben der
zweiteiligen Spitze wird
eine Seite um Plattenstärke
breiter zugeschnitten

Zum Verleimen der Regalseiten wird die
Hilfskonstruktion aus Bild 3 gefertigt.
Sie besteht aus einer Platte mit aufgeschraubten Zulagen zur genauen und
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sicheren Positionierung der Querstreben. Die Lage der Stützen und Streben
wird exakt aufgezeichnet. Gepresst
werden die Leimverbindungen dann
mit Hilfe von seitlichen, passend angeschrägten Zulagen.
Wichtig ist es, die Verbindungen der
Borde bis in ihre Schnittkanten hinein
vorzubohren. Nach dem Bohren der

Löcher in die Stützen werden sie in ihre
Position gebracht, daraufhin wird durch
die Löcher bis in die Borde gebohrt.
Der Leuchtturmaufsatz ist reine Verzierung und einfach auf das oberste Bord
aufgesetzt. Eine seiner Seiten ist um die
Plattenstärke breiter als die andere
(siehe Zeichnung). So lässt sich der Aufsatz leicht auf Stoß verschrauben.

Beso
anti
durc

Materialliste
Maße in mm

Kiefer-Leimholz
18 dick: 2 Eckstützen
1160 x 50, 2 Schrägstützen 1220* x 50,
ca. 1,4 lfd. M Leisten
50 breit für
6 Querstreben (bei
Montage einpassen),
je 1 Viertelboden
mit den Radien 390,
340, 294, 248 und
202, 1 Aufsatzplatte
(links) 270 x 220, 1
Aufsatzplatte
270 x 238; Spanplatten-Schrauben;
Holzdübel Ø 8 x 30;
wasserfester Holzleim.
* = Rohmaß, bei
Montage anpassen

Spiegel

Die Kunst liegt
im richtigen Rahmen
Ein Spiegel ist ein notwendiges Accessoire im Ankleidezimmer,
kann aber auch als verspieltes Wandobjekt im Flur daherkommen

Besonderer Wandschmuck: Der
antikisierte Rahmen entsteht
durch mehrere Farbaufstriche

17
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Spiegel

Rahmen im Antik-Look

M

öchte man sich einen großen
Spiegel mit außergewöhnlichem
Rahmen anschaffen, muss man oft
tief in die Geldbörse greifen. Auch der
Kauf eines neuen Rahmens für einen
alten Spiegel kann teuer werden. Wer
eine preiswerte Alternative zu billigen
Holz- oder instabilen Kunststoffrahmen
sucht, sollte zu Säge, Bohrmaschine und
Akku-Schrauber greifen: Mit wenig zeitlichem und handwerklichem Aufwand

ist ein hochwertiger Spiegelrahmen
bereits für knapp 60 Euro angefertigt.
In diesem Beispiel wurde ein alter, mit
Stoff bezogener Rahmen durch einen
aufgedoppelten Rahmen aus 5 und
12 mm starkem Multiplex ersetzt, der
ein antik wirkendes Aussehen erhielt.
Einen verhältnismäßig leichten, aber
dennoch robusten Rahmen erhält man,
wenn dieser aus Multiplex gebaut wird.
Die Teile werden passgenau mit der
Säge zugeschnitten, die Maße hängen

Rahmenbau

1
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Zuerst werden die Teile zugeschnitten. Daraufhin wird die Position der 5-mm-Leiste
auf dem unterem Rahmenteil markiert

Die oberen und unteren Leisten werden mit
Versatz verleimt. Er entspricht jeweils der
Breite des schmalen Teils des Rahmens

Mit gekürzten Nägeln und Holzleim werden Rahmen und Leiste verbunden und mit
mehreren Zwingen fest zusammengepresst

Die vier einzelnen Elemente des Rahmens
werden auf Stoß zusammengelegt, verleimt und wiederum miteinander verpresst
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So wird der Spiegel in Position gebracht:
Auf die Rückseite schmale Leisten leimen,
wodurch ein Falz für den Spiegel entsteht

von der jeweiligen Spiegelgröße ab.
Für diesen Spiegel (122 x 52 cm) wurde
ein 134 x 64 cm großer Rahmen gebaut,
dessen Seitenteile aus zwei MultiplexLeisten besteht. Auf die einzelnen
Teile aus 12-mm-Material werden in
vermitteltem Abstand (je 1 cm zu den
Außenkanten) und mit Versatz schmale
Leisten geleimt. Diese sind im Gegensatz zu den 7-cm-Grundleisten nur 5 cm
breit. Anschließend werden die Rahmenteile auf Stoß miteinander verleimt
und mit Zwingen zusammengepresst.
Um die Auflage für den Spiegel herzustellen, müssen auf der Rückseite des
Rahmens – bündig zu den Außenkanten
– wiederum Multiplex-Leisten aufgeleimt werden. Die Stärke des Holzes
hängt vom Spiegel ab, d. h. beide Materialien müssen in etwa gleich dick sein.
Steht der Spiegel über den Leisten, können die Halterungen aus Holz in den
Ecken und an den Seiten nicht montiert
werden. Im umgekehrten Fall würde der
Spiegel locker sitzen und wackeln.
Nach einem leichten Zwischenschliff
des aufgebauten Rahmens kann mit

6

An die rückwärtigen Ecken und an die
Längsseiten werden Holzteile geschraubt,
die den Spiegel später im Rahmen fixieren

TIPP

Aufhängung

Um einen Spiegel sicher an der Wand
anzubringen, gibt es verschiedene Aufhängemöglichkeiten. Diese wählt man
vor allem nach der Größe und Schwere
des Spiegels aus. Bei kleineren Objekten
reichen Schrauben-, Zacken- oder
Wider-Dorn-Aufhänger aus. Für größere
Exemplare wie diesen Spiegel sollten
Schwerlastaufhänger (hier: 75 mm x 12
mm x 1,5 mm) für besonders schwere
Exponate benutzt werden. Der Preis pro
Paar beträgt zirka 1,50 Euro. Die Aufhänger sind in Künstlerbedarf-Läden oder
gegebenenfalls auch in gut sortierten
Baumärkten erhältlich.
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Spiegel
der Oberflächengestaltung begonnen werden. Wir haben uns für eine
dezente und leicht antik wirkende
Patina entschieden. Der Effekt wird
durch abwechselndes Auftragen von
Grundierweiß und unterschiedlichen
Acrylfarben erreicht. Zuerst wird der
Rahmen komplett mit Grundierweiß
gestrichen. Während das Grundierweiß
trocknet, wird in die einzelnen Acrylfarben Champagnerkreide im Verhältnis 1:3 gegeben und alles mit Wasser
glattgerührt. Durch die Kreide werden
die Farben aufgelockert und saugfähiger. Daraufhin werden die Acrylfarben
gemischt, bis der Wunschton erreicht
ist. Tipp: Nicht zu viele verschiedene
Farben verwenden! In der Regel reichen
die drei Grundtöne Blau, Rot und Gelb
zum Anmischen aus. Nun wird die Farbe in mehreren Schichten aufgetragen.
Bei jedem Auftrag wird die Menge der
drei Töne variiert, sodass ein schwacher
Marmoreffekt entsteht. Danach wird
erneut eine Schicht Grundierweiß
aufgetragen. Nach dem Antrocknen
kommt die Stahlwolle zum Einsatz, mit
der die oberste Schicht stellenweise
wieder abgetragen wird. Mit einem
letzten Auftrag Farbe, der mit einem
Tuch sofort verrieben wird, erhält der
Rahmen jetzt sein endgültiges Aussehen. Ist die Farbgebung noch nicht
zufriedenstellend, werden die Schritte
einfach wiederholt. Hilfreich ist in
jedem Falle ein vorheriges Ausprobieren
der Oberflächengestaltung auf einem
Stück Restholz. Zum Abschluss wird
der Falz mit dunkler Farbe gestrichen.
Durch diesen Trick entsteht eine bessere
Optik, da die Farbe der Auflage später
im Spiegel erkennbar ist.

Oberflächengestaltung

1

Zunächst muss der inzwischen zusammengefügte Rahmen grundiert werden.
Dafür wird Grundierweiß verwendet

4

Nach der Trocknung wird der gestrichene
Rahmen leicht angeschliffen, damit die
unteren Farbschichten durchscheinen
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Aus drei Acrylfarben werden die gewünschten Töne gemischt. Mit einem Flachpinsel
dünn auftragen und trocknen lassen

Zum Schluss wird eine letzte Schicht Farbe
aufgetragen und sofort mit einem sauberen und trockenen Stofflappen verwischt

Den Farbauftrag wiederholen, um einen
Marmoreffekt zu erzielen. Dann den Rahmen wieder mit Grundierweiß streichen

Der Falz auf der Rückseite des Rahmens, in
den der Spiegel später eingelegt wird, wird
nun mit dunkler Acrylfarbe gestrichen

22
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Pfiffig ist dieser Spiegel aus
farbigen Puzzleteilen mit
Pinnwand und Schlüsselbord

Multifunktionsspiegel

E

in solch ausgefallener Spiegel bringt
Pepp in den Flur und ist genau das
Richtige für die Familiengarderobe.
Natürlich kann er um weitere nützliche Puzzle-Elemente ergänzt werden.
Preiswertes Pappel-Sperrholz eignet
sich sehr gut zum Bau der Puzzleteile,
deren Form mit Hilfe einer Vorlage aus
einem Puzzle-Spiel festgelegt wird. Auf
einer Holzplatte (120 x 80 cm) werden
die einzelnen Teile direkt nebeneinan-

der aufgezeichnet. So ist beim späteren
Sägen nur ein Schnitt nötig, um jeweils
zwei ineinanderpassende Puzzle-Teile zu
erhalten. In jedes Holzelement werden
jeweils oben und unten Löcher für die
Wandmontage gebohrt und anschließend gesenkt, damit die Schraubenköpfe
bündig zur Platte verlaufen. Für die
Befestigung der Edelstahlknöpfe, die als
Schlüsselhaken benutzt werden, werden
die Positionen aufgezeichnet und die
Löcher entsprechend gebohrt. Die Bohr-
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Fertigung der Puzzle-Teile
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Die frei Hand auf ein entsprechendes Holzstück aufgezeichneten Puzzleteile werden
mit der Stichsäge exakt ausgeschnitten

... Löcher gebohrt, diesmal jedoch von der
Rückseite gesenkt. Die Holzteile werden
nun beidseitig mit Buntlack gestrichen

... drei senkrechte Streifen Spiegelklebeband
angebracht. Am mittleren Puzzle-Teil wird
eine Holzleiste mit Zwingen angebracht

In die Elemente werden die Löcher für die
Wandmontage gebohrt und gesenkt. Für
die Schlüsselhaken werden ebenfalls ...

Ist der Lack getrocknet, werden sämtliche
Schlüsselhaken fest auf die Vorderseite
montiert. Auf die Spiegelrückseite werden ..

Diese Holzeiste dient als Anschlag, an dem
der Spiegel nun gerade ausgerichtet und
anschließend exakt aufgeklebt wird

2

Spiegel
Textile Pinnwand

7

Bastelfilz gibt es in unzähligen Farben –
einfach einen zum Lack passenden mit
einer Stärke von 5 mm auswählen

8

Eine Papierschablone des entsprechenden
Puzzle-Teils wird angefertigt, die zum
Zuschneiden des Filzes benötigt wird

9

Der Filz wird daraufhin auf dem PuzzleElement ausgerichtet und mit Sprühkleber
stückweise befestigt. Gut andrücken!

löcher werden hier von der Rückseite
aus abgesenkt.
Bevor die Knöpfe angeschraubt, der
Spiegel (40 x 50 cm) mit starkem,
doppelseitigem Spiegelband aufgeklebt
und die Pinnfläche aus Filz angebracht
wird, wird das Holz angeschliffen und
ein- oder mehrfarbig mit Bunt- oder
ganz schlicht mit Klarlack gestrichen.
Ideal ist ein 2-in 1-Lack, der von beiden
Seiten aufgebracht werden muss, damit
sich das Holz nicht verzieht.
Damit die textile Pinnwand die richtige
Form und Größe bekommt, wird eine
Schablone angefertigt. Dazu wird ein
ausreichend großes Blatt Papier auf
das Puzzle-Teil gelegt und ein bis
zwei cm nach innen versetzt die durchscheinende Kante des Holzelements
nachgezeichnet. Danach wird die Form
ausgeschnitten, auf den Filz übertragen und dieser so zugeschnitten. Mit
Sprühkleber lässt sich das Material gut
auf dem Holz anbringen. Einfach die
Rückseite des Filzzuschnitts einsprühen,
auf das entsprechende Holzteil legen,
ausrichten und andrücken.

Der
durc
eine

Verkleidungen

Tapeten bringen
Farbe auf Möbel

Solche Papierkleider machen sich nicht nur an Wänden gut,
sondern auch Möbel zum bunten Blickfang

Der Paravent erhält
durch das Blattmuster
eine asiatische Note

25
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Verkleidungen

Paravent

D

ieser Paravent mit asiatischem Flair
ist zwar anspruchsvoll, aber nicht
sehr schwer zu fertigen. Verwendet
wurde Kiefer-Leim- und Pappel-Sperrholz. Für den Holzzuschnitt werden eine
Handkreissäge, ein Akku-Bohrschrauber
mit Tiefenanschlag, eine Scheibennutfräse und ein Holzbohrer benötigt.
Beim Maß für ein Paravent-Element
(63 x 180 cm) wurde sich direkt an der
Breite einer Tapetenrolle orientiert.
So beträgt der Abstand zwischen zwei
aufrechten Leisten genau 530 mm.
Auf diese Weise kann man das Beschneiden des Dekors umgehen.
Zunächst wird der Rahmen aus 50 mm
breiten Kiefer-Leisten angefertigt.
Dafür werden sechs 1800-mm-Längsleisten und neun 530 mm lange Querstege zugeschnitten. In die Innenseite

TIPP

Alternative

Anstatt eine Nut in die Rahmenleisten zu
fräsen, kann das Sperrholz auch mit einer
Konstruktion aus dünnen Holzleisten und
mit Stiften am Rahmen befestigt werden.

Säge- und Leimarbeiten

1

Aus Leimholz werden zunächst 50 mm
breite Leisten als Stützen (180 cm lang)
und Querverstrebungen zugeschnitten

2

Für die Streben werden mit einem Tiefenanschlag beidseitig zwei Sacklöcher in das
Kopfholz sämtlicher Querleisten gebohrt

A
3
B

Unbedingt Dübelfixe zur Markierung einsetzen. Eine Holzkonstruktion hilft dabei,
einen bündigen Abschluss zu erhalten

der Leisten wird eine 10 mm tiefe Nut
gefräst, in welche die zugeschnittenen
Sperrholzplatten (4 mm) eingesetzt
werden. Das Sperrholz sollte immer
beidseitig tapeziert werden, damit es
sich nicht verzieht.

4

Um die mittlere Querstrebe exakt zu positionieren, sollte man eine entsprechende
Holzlatte als Abstandhalter verwenden

6

... zugeschnittene Sperrholz später unter
Leimzugabe eingesetzt wird. Alle Leisten
werden daraufhin verdübelt und verleimt

5

In die innen liegenden Seiten der KieferLeisten wird daraufhin eine 5 mm starke
Nut gefräst, in die das inzwischen ...

7

Die Holzteile werden mit Klemmen zusammengepresst, bis der Leim durchgetrocknet ist. Nun folgt der Tapetendekor
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Verkleidungen
Anstrich und Tapetendekor

1

Die Rahmenkonstruktion des Paravents
wird mit weißer Lasur gestrichen. Auch
deckender Lack macht sich hierbei gut

2

Auf die Sperrholzoberflächen Kleister
für Vliestapeten auftragen, Tapetenzuschnitte aufkleben und fest andrücken

3

Überstehende Tapetenreste werden vorsichtig mit dem Cuttermesser entfernt.
Die Paraventteile werden aufgerichtet

Dies
verw
neu

4

Zum Schluss werden die Scharniere montiert.
Dabei vorbohren und Schraubzwingen und
Holzstücke als Abstandhalter verwenden

29

Dieses Möbel war ein Regal,
verwandelt wurde es durch
neu montierte Glastüren

Tapete hinter Glastür

E

ine interessante Lösung für die Auffrischung langweiliger Regale sind
Schranktüren, die nachträglich montiert
werden. Hier wurden Glastüren angebracht, die mit einem Tapetenmuster
hinterlegt wurden – das sieht edel aus
und ist besonders einfach zu realisieren.
Diese Variante hat zudem den Vorteil,
dass die Tapete jederzeit gegen eine andere oder gegen Stoffe, Fotos oder Poster

getauscht werden kann. Die
Materialien werden nur zwischen die Glasplatte der Tür
und die dahinter befindliche Hartfaserplatte
gelegt. Für die beiden
Regale wurden vier
Türen verwendet,
die längs- und
quergestreifte
TapetenDekore
erhielten.
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Verkleidungen

Glastüren mit Streifentapete

Dur
wird
auf

1
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5
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Eine der Glastüren, die eingestzt werden:
Dahinter wird die Hartfaserplatte gelegt,
dazwischen haben Tapeten und Fotos Platz

Eventuell überstehende Tapete wird mit
dem Cuttermesser abgeschnitten und beide
Teile mit Klebeband zusammengefügt

Der Rest ist einfach: Zuerst wird die zusammengeklebte Tapete, dann die Hartfaserplatte rückseitig in die Glastür eingesetzt

Für die Querstreifen werden 2 Teile der
längsgestreiften Tapete grob zugeschnitten
und zu einem Muster zusammengelegt

Die endgültige Größe wird mit Hilfe der
Hartfaserplatte ermittelt und die Tapete
entlang der Plattenkanten zugeschnitten

Anschließend Kunststoff-Halterungen und
die Scharniere am Alu-Rahmen montieren.
Mit der zweiten Glastür ebenso verfahren

Durch die bunte Rückwand
wird der schlichte Raumteiler
auf einmal zum Kunstobjekt

Rückwand in Farbe

A

uch der Raumteiler verwandelt sich
mit einer tapezierten Rückwand
in ein farbenfrohes Möbelstück. Durch
fünf verschiedene Dessins aus einer
Tapetenserie erhält jedes Fach
einen farbigen Hintergrund,
vor dem schöne Objekte gut zur
Geltung kommen. Mit den Tapetenstücken wurde eine Sperrholzplatte beklebt, die auf die Rückseite genagelt wurde.
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Verkleidungen
Raumteiler-Rückwand

1

2

3

4

Die in den passenden Maßen geschnittene
Sperrholzplatte wird zunächst mit Klebebandstreifen am Raumteiler-Regal fixiert

Nun wird die Wand wieder abgelöst. Mit
einem 1-mm-Bohrer werden die Löcher für
die spätere Befestigung mit Nägeln gesetzt

5

Nach dem Antrocknen der Tapetenquadrate wird die Sperrholzwand mit 1,3 x 2,0
mm langen Nägeln am Regal befestigt

Daraufhin wird die genaue Position der
Regalfächer auf der Rückwand mit einem
Bleistift eingezeichnet

Danach werden die Tapetenstücke zugeschnitten, ihre Anordnung festgelegt und
mit Kleister auf die Rückwand geklebt

Die Rückseite
kann ebenfalls, jedoch
mit anderem
Dekor, beklebt werden. So wird
der Raum
optisch
noch besser
abgeteilt

Recy
opu
und

Licht

Stimmungen
zaubern

Von Kerze bis Elektrik: Beim Licht sorgen sowohl das Leuchtmittel
wie das Lampendesign für die richtige Atmosphäre

Recycling einmal anders: Für diesen
opulenten Leuchter werden Milchund Sahneflaschen kreativ eingesetzt

33

3

Licht

Milchflaschen-Leuchter

W

er es nicht schafft, 16 Liter Milch
und 6 Liter Sahne in kürzerer
Zeit zu verbrauchen, der geht einfach
zu einer Pfandrückgabe und kauft sich
dort einheitliche leere Flaschen. Danach
kann die Montage des ungewöhnlichen
Leuchters beginnen. Zuerst werden mit
dem Montageband zwei Ringe gelegt.
Der größere muss dreilagig sein, mit
einem Durchmesser von rund 46 cm (für
16 Gewindestangen). Der kleinere Ring
hat einen Durchmesser von etwa 23 cm
(für 12 Gewindestangen). Hier reichen
zwei Lagen Montageband. Danach die
gebogenen Gewindestangen montieren. Erst die vorgegebenen Löcher im
Band nutzen. Liegen diese wegen der
Mehrfachschicht versetzt, müssen sie
mit einem Akkuschrauber aufgebohrt
werden. Die beiden Ringe werden mit
Draht so verbunden, dass der kleinere
ein Stück tiefer hängt. Zum Schluss

Leuchter-Montage

1

Außer 16 Milch- und 6 Sahneflaschen benötigt man Montageband, Gewindestangen, passende Muttern und eine Säge

werden an drei Punkten Metallketten
eingehakt und der Leuchtkörper samt
Fassung lose in die Mitte gehängt.
Nun werden die Flaschen aufgesteckt.
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Die Gewindestangen werden mit einer
Zange gebogen, dabei zum Schutz des
Gewindes einige Muttern aufschrauben

Sind der innere wie der äußere Ring fertig
gestellt, werden beide mit stabilem, in Hakenform gebogenem Draht verbunden

Materialliste

Mit dem Montageband wird ein Ring in
doppelter Materialstärke gebildet und die
Gewindestangen werden angeschraubt

Zu guter Letzt wird die Lampenfassung
zusammengeschraubt (Einzelteile gibt es
im Baumarkt) und die Lampe eingesetzt

Maße in mm
16 Milchflaschen (1 Liter), 12 Sahneflaschen (0,5 Liter)
dazu:
Montageband 20 x 1 mm (als 10-m-Rolle erhältlich ); 16 Gewindestangen M6, je 275 mm;
12 Gewindestangen M5, je 230 mm; 16 Hutmuttern M6; 16 Muttern M6;
12 Hutmuttern M5; 12 Muttern M5; Metallkette; 1 Lampenfassung mit Kabel, Glühlampe
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Licht

Gelkerzen-Halter

D

ieser Kerzenhalter entstand aus
einigen Reststücken 10-mm-Pappelsperrholz. Bei den hier verwendeten
Gläsern bot sich eine Breite von 100 mm,
eine Länge von 440 mm und eine Gesamthöhe von 75 mm (inklusive Bodenleisten) an. Nach dem Zuschnitt wurden
mit einer in die Ständerbohrmaschine
eingespannten 68-mm-Lochsäge die
Öffnungen für die Gläser in das Deckelbrett geschnitten. Die Abstände der
Löcher sollten entlang der Mittelachse
vermittelt werden, um eine gleichmäßige Verteilung der Kerzen und einen
ausreichend großen Rand sicherzu-

stellen. Anschließend werden alle Einzelteile verleimt. Dabei unbedingt beachten,
dass die Seitenteile zwischen Boden und
Deckel liegen. Die Leimstellen werden mit
Zwingen verpresst. Nach Abbinden des
Leims werden die seitlichen Kanten rund
geschliffen, die Oberfläche geglättet und
zwei leicht zurückspringende Holzleisten
unter das Bodenbrett
geleimt.
Transparentes Gelwachs
schmilzt bei 90 bis 95 °C
und kann in verschiedene,
hitzebeständige Gefäße gegossen werden. Verwenden
Sie hierzu Gelwachs-Dochte

Der Korpus

1

2

3

4

Mit einer 68-mm-Lochsäge im Bohrständer
werden die Löcher für die vier konischen
Kerzengläser sorgfältig ausgeschnitten

Eventuell überschüssiger Leim wird mit
einem Tuch entfernt und die kurzen Kanten
von Boden und Deckel rund angeschliffen

Zunächst werden Boden-, Deckel- und
Seitenteile miteinander verleimt. Hierzu
Schraub- oder Leimzwingen verwenden

Unter das Bodenbrett werden daraufhin
10-x-5-mm-Holzleisten als Standfüße verleimt. Mit Wäscheklammern anpressen

L
D
e
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Leuchtende Tischdeko schnell gefertigt:
Dieser hübsche Gelkerzen-Halter ist aus
einigen Holz-Reststücken entstanden

Elegante Öllampen

E

ine Öllampe brennt mit einer
gleichmäßigen Flamme, deren Höhe
über die Länge des herausstehenden
Dochts reguliert wird. Der Reiz der hier
vorgestellten Petroleum-Leuchte liegt
in der Einfachheit und der klaren Form.
Die Höhe der Lampe wird ganz nach
Wunsch bestimmt, indem das Vierkant-Kiefernholz auf das jeweilige Maß
abgelängt wird. So sind auch größere
Bodenlampen möglich. Allerdings sollte
stets auf ausreichende Standsicherheit
geachtet werden, indem die Größe der
Bodenplatte an die Höhe des Lämpchens angepasst wird. So reicht bei den
niedrigen Tischlämpchen ein 80-x-80mm-Fuß für einen sicheren Stand aus.
Eine Bodenlampe mit rund 1350 mm
Gesamthöhe würde jedoch bereits
einen 200-x-200-mm-Fuß benötigen.
Die elegante Konstruktion war nur des-

Ein Aluminium-Vierkantrohr, ein Kiefernholzstab, ein Reagenzglas, ein Docht, etwas
Farbe und Petroleum – fertig ist die Öllampe

halb möglich, weil ein handelsübliches
Reagenzglas genau in das 25-x-25-mm
Vierkantrohr aus Aluminium passt. Die
Ausführung des Dochthalters aus dünnem Aluminiumblech erwies sich als
gleichermaßen simpel wie funktionell:
Das beim Durchschlagen ausfransende
Aluiminiumblech hält den Docht sicher,
sodass er nicht nach unten heraus-

3

Licht
rutschen kann. Er lässt sich jedoch
problemlos nach oben ziehen, wenn
die Flamme höher brennen soll. Bei der
Farbgestaltung hat man die Qual der
Wahl. Hier wurde der Kiefernholzstab

mit schwarzer Holzlasur und die Bodenplatte mit silberfarbenem Hammerschlag-Lack gestrichen. Die farbige
Beschichtung sollte vor der Montage
der Einzelteile vorgenommen werden.

Öllampen-Konstruktion
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8

9

Zuerst wird ein 27-x-27mm-Kiefernholzstab
30 mm vom Rand rundum
3,5 mm tief eingesägt

Das Loch von unten ansenken und das auf 80 mm
abgelängte, vorgebohrte
Kiefernholz festschrauben

In ein dünnes 27-x-27-mmAluminium-Blech wird ein
3-mm-Loch gebohrt und mit
einem Körner aufgetrieben

Das Material wird mit Raspel und Feile so abgetragen, dass ein 20-x-20-mm
Stumpf stehen bleibt

Ein 25-x-25-mm-Aluminium-Vierkantrohr wird mit
der Bügelsäge in der Gehrlade auf 230 mm gekürzt

Danach den Docht von der
angekörnten Seite durch
das Alu-Blech ziehen und in
das Reagenzglas senken

Aus 13-mm-Multiplex einen
80-x-80-mm-Fuß sägen und
in die Mitte ein Loch mit
4 mm Durchmesser bohren

Mit Schleifpapier die
Schnittkanten des Vierkantrohrs entgraten und dieses
fest auf den Sockel kleben

Nun wird das 200 mm
lange Reagenzglas mit Petroleum gefüllt und in das
Vierkant-Alurohr gehängt
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Dieser Kerzenhalter besteht aus Holz, das
durch eine Schlagmetall-Beschichtung ein
wertiges und modernes Äußeres erhält

Kerzenhalter in Metall-Optik

D

er besondere Reiz dieses Kerzenhalters liegt in seiner dekorativen
Oberfläche. Durch das Schlagmetall-Finish erhält das kostengünstige
Pappel-Sperrholz ein wertiges und
elegantes Aussehen. Die Seitenteile
bestehen aus 6 mm dickem Material,
die beiden waagerechten Elemente
aus Gründen der Stabilität aus 10-mmSperrholz. Die gesamte Konstruktion
kann auch aus dem dickeren Material
aufgebaut werden, dann lassen sich die
eingeleimten 600-x-60-mm Elemente
aus den Ausschnitten der Seitenteile
herstellen, und es gibt praktisch keinen
Verschnitt. Der Kerzenhalter eignet
sich für Kerzen mit maximal 60 mm
Durchmesser; damit die Proportionen
stimmen, sollten sie nicht kürzer als 100

und nicht höher als 250 mm sein. Die
einzelnen Elemente des Kerzenhalters
werden wie in der Bildfolge beschrieben
vorbereitet und zusammengeleimt: erst
die 60-mm-Streifen auf ein Rahmenteil,
darauf den zweiten Rahmen.
Die Oberfläche wird so hergestellt: Auf
das Holz wird großzügig schwarzer Lack
aufgetragen und anschließend Schlagmetall-Aluminium hineingelegt. Es wird
behutsam mit einem weichen Pinsel
angetupft. Nachdem der Lack getrocknet ist, wischt man mit einer weichen
Bürste über das hauchdünne Metall,
das sich nun stellenweise ablöst.

Materialliste

Maße in mm
6- und 10-mm-Pappel-Sperrholz,
Schlagmetall-Aluminium
(im Künstlerbedarf erhältlich)

0

Licht

Montageschritte
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Aus zwei 700-x-200-mm-Sperrholzstreifen
wird je ein 600-x-100-mm-Mittelstück
markiert und danach herausgeschnitten

60 mm vom Ende entfernt werden im 120mm-Abstand zueinander fünf 2-mm-Löcher
für die Zentrierung der Kerzen gebohrt

Daraufhin werden die 60-mm-Streifen
zwischen die Rahmenhölzer verleimt und
mit mehreren Schraubzwingen fixiert

Auf einem von zwei 600-x-60-mm-Sperrholzstreifen wird die Mittelachse für die
exakte Position der Kerzen angerissen

Diese Bohrungen werden an der Holz-Unterseite angesenkt und fünf 3,5-x-30-mmSchrauben als Kerzendorne hineingedreht

Nach der schwarzen Lackierung wird feines
Schlagmetall in den noch feuchten Lack
gelegt und mit dem Pinsel angetupft

Dekorationen

Nützliches hübsch
präsentiert

1

Effektvoller Bilderrahmen, elegantes Schlüsselbrett, eine rasant
gebaute Garderobe – hier geht es um besondere Dekorationen

Zweckentfremdet:
Der Korpus der Obstschale
besteht aus unbehandelten Kleiderbügeln

2

Dekorationen

Obstschale

Z

unächst werden die beiden 100 x
250 mm großen Holzplatten mit
Leim zum Sockel verbunden. Das geschieht bis zum Abbinden des Klebers
am besten mit Holzzwingen.
In gleichmäßigen Abständen werden
nun acht Löcher in der Mittelachse des
Sockels gebohrt. Sie nehmen später die
Bügelstifte auf. Den so fertiggestellten
Sockel und auch die unbehandelten
Kleiderbügel werden mit feinem
Schleifpapier geglättet.
Damit sich die Bohrlöcher beim Streichen nicht mit Farbe verschließen,
werden acht Zahnstocher eingesetzt.
Die Steinfarbe wird in zwei Schichten
über Kreuz auf den Sockel aufgetragen. So entsteht die wirkungsvolle
Steinstruktur. Die Holzbügel erhalten
ebenfalls einen zweifachen Farbauftrag,
allerdings mit silberner Acrylfarbe. Um
einen gleichmäßigen Anstrich zu erzielen, werden die Bügel zwischendurch
noch einmal mit feinem Schleifpapier
behandelt. Nachdem die Farben durchgetrocknet sind, werden die Rundungen
der metallenen Aufhänger entfernt. Die
Länge der verbleibenden Metallstifte
sollte so bemessen sein, dass sie sich
vollständig im Sockel versenken lassen.

Die Konstruktion

1

Die Materialien: 8 Kleiderbügel, Leimholz,
8 Zahnstocher, Steinfarbe in Anthrazit, silberne Acryl-Bastelfarbe, Holzleim, Pinsel

TIPP

Alternative

Die Kleiderbügel können, statt mit dem
Pinsel bestrichen, auch mit der entsprechenden Sprühfarbe versehen werden.
Wird diese Arbeit in geschlos- senen
Räumen ausgeführt, sollte man sich aus
einem großen Pappkarton einen Sprühschutz bauen. Außerdem ist es wichtig,
darauf zu achten, dass die Räume beim
Arbeiten stets gut belüftet sind.

4

Wenn die Farbe getrocknet ist, werden
anschließend sämtliche Rundungen der
Metallaufhänger der Bügel abgetrennt

Xxxxxxxxxxx

2

Die beiden zusammengeleimten und vorgebohrten Holzplatten werden mit einem
zweifachen Steinfarbeauftrag behandelt

5

3

Alle acht unbehandelten Kleiderbügel
erhalten ebenfalls einen zweimaligen Anstrich mit silberner Acryl-Bastelfarbe

Die stehengebliebenen Metallstifte der Bügel werden daraufhin unter Leimzugabe in die
vorgebohrten Löcher gesetzt. Die lackierten Holzbügel werden dabei präzise ausgerichtet.
Danach den Leim abbinden lassen. Schon ist die Schale fertig für die Obstpräsentation

3



Dekorationen

Mini-Garderobe

E

infaches Birke-Sperrholz mit einer
Stärke von 3 bis 5 mm bildet die
Grundlage für diese kleine aber feine
Garderobe. Die Anzahl der „Haken“
kann je nach Bedarf variieren. Hier
wurde eine Breite von 280 und eine
Höhe von 180 mm gewählt. Mit diesen
Abmessungen lassen sich vier 20-mmHaken realisieren. Dazu muss die Lage
der Einschnitte exakt eingezeichnet
werden: Nach einem 40-mm-Randstreifen folgt ein 20-mm-Hakenstreifen, danach ein 40-mm-Zwischenraum
und so weiter. Mit Hilfe eines Winkels
werden 100 mm lange Linien an den

auf der Brettbreite angezeichneten
Markierungen angerissen. Entlang
diesen Markierungen werden nun mit
der Feinsäge die Einschnitte gefertigt.
Je nach Beschaffenheit der Wand,
an der die Mini-Garderobe befestigt
werden soll, werden Art und Dicke
der Schrauben ausgewählt, danach
entsprechende Bohrungen gefertigt,
die gegebenenfalls angesenkt werden.
Nun werden die Oberfläche und die
Schnittkanten mit feinem Schleifpapier geglättet.
Zum Schutz der Oberfläche kann sie
jetzt gestrichen werden. Daraufhin
wird eine 8-mm-Alu-Rundstange auf

Aus Sperrholz gesägt
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Das 180-x-280-mm-Sperrholz wird eingespannt und gleichmäßig mit der Feinsäge
etwa 100 mm tief exakt eingeschnitten

Mit Schleifpapier werden sämtliche Flächen
geglättet und alle Kanten gebrochen. Die
Kanten der Einschnitte nicht vergessen

An zwei Stellen unterhalb der Einschnitte
werden die Löcher für die Wandbefestigung
markiert, gebohrt und danach gesenkt

Daraufhin wird eine Aluminium-Rundstange mit einem Durchmesser von 8 mm mit
einer Eisensäge auf 350 mm abgelängt

D
e
u
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Diese platzsparende kleine Garderobe ist
etwas für Leute, die pfiffige Ideen mögen
und besonders praktisch für winzige Flure

350 mm Länge gekürzt und diese so
zwischen die Holzzungen eingeklemmt,
dass die schmalen Streifen nach vorne
zeigen. Jetzt die Garderobe an der Wand
befestigen. Da die Schraubenköpfe
sichtbar bleiben, sollten optisch ansprechende Schrauben gewählt werden.
Als Abschluss der Alustange eignen
sich Gummi-O-Ringe.

5

Nun die Aluminiumstange zwischen die
Sperrholz-Zungen klemmen, sodass die
schmalen Holzstreifen nach vorne zeigen

Bei frontaler Betrachtung sind zwei Fotos
in einem zu sehen. Von der rechten Seite lächelt einem das kleine Mädchen entgegen

Originelles Foto-Objekt

W

enig Arbeit und tolle optische Effekte – so lässt sich dieses wandelbares Foto-Objekt am besten beschreiben.
Je nach Position des Betrachters sind drei
verschiedene Motive zu entdecken: Ein
Teenager, ein kleines Mädchen oder eine
künstlerische Kombination aus beidem.
Für das Objekt werden zwei Fotomotive
in DIN-A3-Größe (29,7 x 42 cm), 9 mm
starkes Pappel-Sperrholz und Dreikantleisten (22 x 22 mm) aus Kiefernholz
benötigt. Aus der Größe der Fotos ergibt
sich die benötigte Anzahl von 13 Leisten,
die auf 40 cm gekürzt werden. Bevor die
Sperrholzplatte (ca. 40 x 40 cm) zuge-

6

Dekorationen
schnitten wird, sollten die Leisten
probeweise nebeneinandergelegt und
ausgemessen werden. Häufig gibt es
kleinere Abweichungen zwischen den
angegebenen und tatsächlichen Maßen
der Holzleisten. Nach dem Zuschnitt der
Teile werden die Leisten auf das Sperr-

holz geleimt, die Fotos in 13 gleich breite
Streifen geschnitten und mit Holzleim
auf die Schenkel der Leisten geklebt.
Passend zu den Fotos können Plattenkanten und Kopfholz der Leisten mit
farbigem Acryllack gestrichen werden.
Zum Aufhängen dienen Bilderhaken.

Aus Dreikantleisten gefertigt
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Die Dreikantleisten werden
mit der Feinsäge auf eine
Länge von 40 cm zugesägt.
Danach Holzleim auf die ...

Den vormarkierten Streifen
am Fotorand ausrichten. Mit
Kreppband fixieren und das
Foto in Streifen schneiden

Man beginnt am besten mit
einem Foto und verfährt
nach Fertigstellung mit dem
zweiten auf gleiche Weise

... Rückseite der Leisten
geben und nebeneinander
bündig auf die Sperrholzplatte setzen. Anpressen!

3

Als Markierungshilfe dient
Pappkarton, auf den das
Schenkelmaß der Leisten
13-mal übertragen wird

Hilfreich ist eine Nummerierung, um die Teile in
richtiger Reihenfolge auf
die Leisten zu kleben

Nach dem Aufkleben
werden die überstehenden
Zahlenfelder mit dem Cuttermesser abgeschnitten

8

Zum Abschluss das zweite Foto
mit Teenager: Die Präsentation
ist weitaus origineller als ein
herkömmlicher Bilderrahmen

to
on

n

7

Dieser Multifunktionskasten hält Schlüssel dort, wo sie hingehören und bewahrt
auch die tägliche Post formschön auf

Schlüsselbrett mit Postbox

F

ür den Korpus aus 6,5 mm starkem
Multiplex wurde je ein Front- und
Rückenteil (140 x 300 mm), zwei Seitenteile (140 x 87 mm) und ein Boden (127 x
87 mm) zugeschnitten und miteinander
verleimt. Wie die Bohrlöcher der Edelstahlplatte auf die Korpusfront übertragen werden, wird auf der nächsten

Seite Schritt für Schritt erklärt.
Die Platte aus gebürstetem Edelstahl
(200 x 300 mm) wird fertig zugeschnitten gekauft. Die Bohrlöcher liegen auf
einer Linie – 60 mm von der oberen
Kante entfernt. Der Lochmittenabstand
beträgt 60 mm, der Abstand zum
Seitenrand die Hälfte. Die Metallplatte
wird mit doppelseitigem Klebeband



Dekorationen
Die Arbeitsschritte

1

2

5

6

Die Einzelteile aufzeichnen und diese mit
der Stichsäge ausschneiden, dann die Kanten brechen. Auf der Edelstahlplatte …

Für die spätere Wandbefestigung zwei
Löcher in gleicher Höhe in die Rückwand
bohren und alle Einzelteile verleimen

auf dem Holzkorpus fixiert.
Auf dieselbe Weise wird der Filzbelag (Front: 140 x 310 mm, mit Zulage
vorbohren, Seiten: 140 x 100 mm) auf
der Metallplatte und seitlich am Korpus
besfestigt. Keine Angst, dass sich
die Verbindung löst: Durch die verschraubten Knöpfe sind die drei

… (200 x 300 mm) die Lage der Bohrlöcher
anreißen und kräftig ankörnen. Dann mit
einem Hartmetallbohrer und Schneidöl …

Als nächstes wird mit Hilfe eines Teppichmessers, das an einem Stahllineal entlanggeführt wird, der Filz exakt zugeschnitten

Materiallagen fest miteinander verbunden. Auf dem Boden der Schlüsselbox
wird ein Streifen Filz (127 x 87 mm) befestigt, der die Postsendungen schont.
Da durch die Edelstahlblende eine
Wandbefestigung mit Schrauben nicht
möglich ist, sollten hierfür Haken oder
Stockschrauben verwendet werden.

9
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… die Löcher im Bohrständer langsam in die
Platte bohren. Nun eine Zulage (300 x 40
mm) am oberen Rand der Platte fixieren

Doppelseitiges Klebeband fixiert das Metall
am Korpus und dem Filz: Damit nichts verrutscht, werden die Gewindeschrauben ...

Die Korpusfront anlegen und Bohrlöcher
übertragen: durch die bestehenden Bohrungen, so sind alle Löcher deckungsgleich

... der fünf Knöpfe durch den Filz gesteckt.
Danach werden alle Knöpfe festgeschraubt
und zuletzt die Wandbefestigung montiert

TIPP

Wandbefestigung

Für die Wandmontage sind Stockschrauben (mit Unterlegscheibe
und Hutmutter) ideal. Die Löcher mit dem für die Stockschraube
benötigten Durchmesser (passenden Dübel nicht vergessen) in die
Wand bohren. Zwei gekonterte Muttern danach fest auf die Stockschraube drehen, so lässt sie sich leicht mit einem Maulschlüssel in
den Dübel drehen. Muttern lösen und Schlüsselbox anschrauben.
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Dekorationen
Fotos vom letzten Urlaub sollten nicht
im Schrank verschwinden, sondern einen
würdigen Platz an der Wand finden

Attraktive Fotoleiste

W

er in seiner Werkstatt Mengen an
Restholz besitzt, das zu schade
zum Wegwerfen ist, für den ist der
Bau einer solchen Bilderleiste genau
das richtige Projekt. Mit diesem in der
Umsetzung wenig aufwendigen Objekt
können Fotos vom Urlaub oder von den
Kindern präsentiert werden. Hier wurde
leichtes und preiswertes 4-mm-PappelSperrholz für das Grundelement sowie
für die Fotoplatten verwendet, die später einfach in die Wandleiste geschoben
werden. Die Breite der Bildleiste hängt
vom gewünschten Format der Fotos
ab. Die Länge der Leiste ergibt sich aus
der Anzahl und der Größe der Fotos, die
ausgestellt werden sollen, bzw. aus dem
vorhandenen Platz an der Wand. Bei der
Bemaßung sollten auch die Abstände
zwischen den Fotos berücksichtigt
werden. Das Foto- und Plattenformat
beträgt in der Vorlage 130 x 180 mm.
Das Grundelement ist 1115 mm lang und
145 mm breit. Die Differenz von 15 mm

zwischen Fotoleiste und -platten ergibt
sich aus zwei 5-x-5-mm-Leisten, die auf
die Ober- und Unterkante des Wandelements geleimt werden. Außerdem wurden weitere 5 mm zum problemlosen
Verschieben der Platten eingeplant. Auf
die quadratischen Leisten wird jeweils
eine 10-x-5-mm-Leiste geleimt, die als
Führungsschiene der Fotoplatten dient.
Für die Oberflächengestaltung der
Bilderleiste eignet sich wasserlösliche

Aus Restholz gebaut

1

Zwei 5-x-5-mm-Leisten werden bündig
mit den vorderen Längsseiten des passend
zugeschnittenen Sperrholzes verleimt

Acrylfarbe. Vor dem Streichen muss das
Holz vorbehandelt und mit 120er Papier
leicht angeschliffen werden. Schleifstaubreste danach entfernen und
die Farbe gleichmäßig auftragen. Die

Rückseiten der einzelnen Holzelemente
sollten ebenfalls gestrichen werden. Ansonsten könnte sich das Holz verziehen
und die Fotoplatten nicht mehr in die
vorgesehene Leiste geschoben werden.

2

3

4

5

6

7

Die Leisten mit Klemmen anpressen und
trocknen lassen. Anschließend werden
Rechteckleisten auf die Leisten geleimt

Entlang den Markierungen werden anschließend die Überstände der Leisten abgesägt, um saubere Abschlüsse zu erhalten

... später von den zugeschnittenen Sperrholzplatten für die Fotos verdeckt werden,
wenn sie in die Leiste geschoben werden

Nach dem Trocknen wird die Fotoleiste
beidseitig ausgemessen. Auf der Rückseite
nun die gewünschten Maße anzeichnen

Daraufhin werden die Löcher für die Aufhängung gebohrt und gesenkt. Unbedingt
darauf achten, dass alle Bohrungen ...

Die Holzplatten entsprechen der Größe
der Fotos, die mit Sprühkleber aufgebracht
werden. Trocknen lassen und aufhängen
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Ostern

Gestreiftes Ei trifft
bunte Henne

Was wären Festtage ohne die passende Deko? Mit diesen Ideen
sind Ihnen fröhliche Ostertage garantiert
Ein ganz besonderes
Geschenk: Die Streifen
sind selbst gefertigt

t
e

Frühstücksbrettchen

G

rundlage für unser Frühstücksbrett ist eine Echtholzplatte ganz
besonderer Art, denn diese StreifenPlatte (ca. 270 x 335 mm) ist selbst
gefertigt. Dazu werden nach dem
Besäumen jeweils 18 mm breite Leisten
von der 18er Kiefer- und der 18er Bucheplatte heruntergeschnitten. Trennen
Sie mit Hilfe des Parallelanschlages am
Stichsägetisch zehn Kieferleisten und
neun Bucheleisten ab. Legen Sie sich die
Streifen abwechselnd zurecht – beginnen und enden Sie dabei mit einer

Kiefernleiste. Nach der Leimangabe
drehen Sie die Zwingen gleichmäßig
an. Die Zulagen haben wir mit Kreppband abgeklebt, um ein Anhaften zu
verhindern.
Nach dem Aushärten kann die Eiform
übertragen werden. Schneiden Sie
die Form aus und schleifen Sie die
Oberfläche mit einem 120er Papier.
Brechen Sie auch die Kanten. Wegen
des Kontakts mit Lebensmitteln sollte
die Oberfläche behandelt werden.
Olivenöl ist hier ideal: unbedenklich
und günstig.

Sägen und Schleifen

1

2

3

4

Mit dem Parallelanschlag des Stichsägetisches werden 18 mm breite Leisten von
der Kiefer- und Bucheplatte geschnitten

Die Zulagen sorgen für eine ebene Fläche.
Das Malerkrepp verhindert bei austretendem Leim das Anhaften an der Fläche

Die Buche- und Kieferleisten werden daraufhin im Wechsel verleimt. Dann werden
die Zwingen auf Zulagen angesetzt

Die Eiform wird nun mit Bleistift auf das
Werkstück übertragen und präzise zugeschnitten. Hilfreich: Tisch mit Blattführung
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Sägen und Schleifen

5

Das Brettchen wird zuerst mit einer 120er
Körnung geschliffen. Ist die Fläche eben
und glatt, ist sie bereit für das Finish

6

Mit Schleifpapier werden Kanten gebrochen. Es empfiehlt sich die lebensmittelechte Oberflächenbehandlung mit Olivenöl

TIPP

Variante

Weniger arbeitsaufwendig, aber nicht weniger ansprechend ist unser Alternativ- oder Ergänzungsvorschlag: Hierbei wird die Ei-Form auf eine Bucheplatte
übertragen. Nun werden unregelmäßig verteilt über die
Fläche Bohrungen mit ca. 10 mm Tiefe ausgeführt. Die
Durchmesser richten sich nach den Kiefer-Konusplättchen,
die als helle Farbtupfer eingeleimt werden. Bei uns:
20 mm und 35 mm. Mit einer Zulage fest einschlagen. Das
Brettchen plan- sowie feinschleifen und zum Schluss ölen.

Der Zuschnitt

1

Mit Bleistift werden die Umrisse der
Hasenfiguren aufgezeichnet und mit der
Stichsäge aus zwei Schalbrettern gesägt

2

Daraufhin werden auf der Rückseite jeder
Hasen-Plastik die Bretter durch kurze
Latten fest miteinander verschraubt

Hasen-Paar

D

as putzige Hasen-Paar aus zwei
sägerauen Schalbrettern (ca. 120 x
24 mm, ca. 3000 mm lang) kommt in
zwei Größen daher: Vater Hase ist
1260 mm groß, die Häsin bringt es auf
1000 mm. Die Bauweise und die meisten
Maße sind bei beiden Hasen gleich. Der
Unterschied liegt nur in der Länge der
Korpus-Bretter. Es steht jedem natürlich

3

Das Ablagebrett wird zugeschnitten, mit
der Stützrippe verbunden und schließlich
mit Schrauben am Korpus befestigt
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frei, in den Maßen zu variieren. Die
abgelängten Bretter werden nebeneinander auf zwei Blöcke gelegt und
die Gesichter per Rasterzeichnung
übertragen. Anschließend werden sie

mit der Stichsäge ausgeschnitten. Dann
werden die Fuß- und Ablagebretter
samt der Stützrippen zugeschnitten
und an den Korpus geschraubt. Zum
Schluss die Gesichter anmalen.

Dieses Ensemble ist nicht nur zu Ostern
einsatzbereit. In die Fondue-Siebe lassen
sich auch Blüten oder Naschwerk legen

Mobile aus ausgeblasenen Eiern –
bemalt in frischem Grün und mit weißen
Federn geschmückt

Schnelle Tischdeko

Z

um Umsetzen dieses ungewöhnlichen Deko-Vorschlags werden
drei gleich große Keramikgefäße,
drei Asia-Fondue-Siebe, Bastelfarbe,
Ostergras, schmale, lange Kerzen und
Deko-Eier benötigt. Die Töpfe lassen
sich schön mit Katzengras oder mit
Zimmerbambus bepflanzen. Die Stiele
der Asia-Siebe nun senkrecht nach
hinten biegen und dann weiß bemalen.
Nach dem Trocknen etwas Ostergras
hineinlegen, die Eier platzieren und die
Siebe einfach in die Töpfe hängen.

Eier-Mobile

D

as luftige Mobile entsteht aus
ausgeblasenen Eiern, Bindfaden,
Zahnstochern, Acrylfarbe in Weiß und
Grün, Pinsel, Federn, Rundholz (400 mm
lang), Reißzwecken und Klebstoff.
Das Rundholz weiß, die Eier grün streichen und die Zahnstocher in etwa 15 mm
lange Teile zerbrechen. Die unterschiedlich langen Fäden darum binden, in die
Eieröffnungen schieben und die Bindfäden am Rundholz verknoten. Das ganze
Mobile hängt an Nylonfäden, die am
Stab befestigt sind. Nun Federn ankleben.

Henne Berta

D

ie Henne Berta herzustellen ist
ganz einfach: Zuerst wird der
Kleister angesetzt. Während er quillt,
eine Zeitung in etwa 40 x 40 mm große
Stücke reißen. Dann einen aufgeblasenen Luftballon mit dem verknoteten
Ende in einen Topf setzen. Nachdem
etwa 20 Schichten Papier aufgeklebt
sind, muss der Hühnerkörper trocknen.
Inzwischen werden weitere Körperteile geformt. Für den Hennenkamm
werden drei Zeitungsseiten mit Kleister

57

bestrichen und zu Bällchen geknüllt.
Eine vierte Seite einkleistern und die drei
Bällchen nebeneinander liegend darin
einrollen. Mit einem Bindfaden die Zwischenräume abschnüren. Für die Flügel
jeweils zwei Seiten einkleistern. Eine
wird von der Längsseite her aufgewickelt
und ein wenig ineinandergedreht, dann
die zweite Seite eindrehen. Der etwas
größere Schwanz entsteht nach dem
gleichen Prinzip, der Schnabel wird aus
Pappe hergestellt. Schnipsel und Kleister
machen die Henne Berta rund.

Als Ergebnis der feuchten Kleisterei sitzt
das Pappmaché-Federvieh bunt, rund und
zufrieden in seinem üppigen Oster-Nest

5
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Die Henne entsteht

1

Die meisten Materialien, die für die Herstellung der Pappmaché-Henne erforderlich ist, finden sich in jedem Haushalt

4

Das Huhn nach der Trocknung aus dem Topf
nehmen, den unteren Rand begradigen, sauber umkleben, trocknen lassen, anmalen

Eierbord

S

2

Wenn etwa 20 Schichten Zeitungspapier
versetzt auf den aufgeblasenen Luftballon geklebt sind, ist der Untergrund stabil

olch ein am Strand angespültes
Stück Holz oder auch ein sägeraues
Brett (etwa 400 mm lang, 80 mm
breit) lässt sich ohne großen Aufwand
in ein hübsches Eierbord verwandeln:
Zunächst wird das Holz weiß gestrichen
und die noch feuchte Farbe mit einem
Lappen verwischt. Mit Lochsäge oder
Forstner-Bohrer in Abständen 30-mmLöcher für die Eier anfertigen und die
Ränder mit Federn bekleben.
Die raue Unregelmäßigkeit eines Fundholzes vom Strand inspirierte zu diesem
kleinen Objekt als österliche Tischdeko

3

Kamm, Schnabel, Kropf, Flügel und
Schwanz mit Klebeband befestigen.
Mit Kleister und Schnipseln glätten
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Advent & Weihnachten

Jetzt wird üppig
dekoriert

Wenn es draußen friert und man sich gern in warme Räume
zurückzieht, darf wieder festlicher geschmückt werden
Weihnachts-Husse
Für den Schnitt dieses
prächtigen Samtbezugs
die Stuhlmaße auf Papier
zeichnen, ausschneiden
und auf den Stoff ( je
nach Größe etwa zwei bis
drei Meter) übertragen.
Für die Kapuze ein Stück
Samt (ca. 50 x 90 cm)
von links zu einer spitzen
Tüte zusammennähen.
Den oberen Rand mit
Kunstfell absetzen und
am unteren Ende einen
Bommel aus Fell annähen
(ohne weitere Anleitung)
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Solch ein Schriftzug macht sich gut auf
Simsen und Fensterbänken. Die MetallOptik schimmert abends im Kerzenschein

„Advent“-Schriftzug

F

ür den Schriftzug eignet sich Sperrholz von mindestens 12 mm Stärke.
Die Buchstaben mit Hilfe des Rasters
auf das Holz übertragen und mit Dekupier- oder Stichsäge ausschneiden.
Die Oberflächen wässern, schleifen
und dann mit Bastelfarbe bemalen. Anschließend wird die Anlegemilch für das
Schlagmetall aufgetragen. Nach einer
kurzen Trocknungszeit das Metall in
kleinen Stücken unregelmäßig auf die
Oberfläche legen und mit einem festen
Borstenpinsel gut andrücken.

Ein Kästchen der Rasterzeichnungen misst
25 x 25 mm. Die Buchstaben können jedoch
auch in anderen Größen kopiert werden
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Buchstaben aussägen

1

Zuerst werden die Buchstaben aus der
Rasterzeichnung auf das Holz übertragen
und mit der Stichsäge ausgeschnitten

2

Daraufhin werden sämtliche Kanten sorgfältig mit Schleifpapier bearbeitet und
mit dem gewünschten Farbton bemalt

Ein warmer Platz am Kamin ist im Winter
stilvoller Luxus, eine kuschelige Decke
macht das Ensemble perfekt. Gelungen ist
die Kombination mit dem passenden Kissen,
das ebenfalls mit einem Elch verziert wurde

Kuscheldecke mit Elchen

S

3

Ist die Farbe getrocknet, wird Anlegemilch
aufgetragen, in die nach kurzer Trocknung das Schlagmetall gedrückt wird

o wird aus einer einfachen Wolldecke ein ganz besonderes Einzelstück:
Die Vorlage für die Elche aus Filz finden
Sie auf Seite 62. In diesem Beispiel entspricht ein Kästchen der Rasterzeichnung 14 x 14 mm, die Vorlage ist jedoch
auch auf andere Größen übertragbar.
Die Elche werden in einer zur Wolldecke
passenden Farbe aus Filz ausgeschnitten. Die genauen Positionen der Elche
auf der Decke markieren und sie mit
Stecknadeln provisorisch befestigen.
Mit groben Stichen applizieren.
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Elch im Fenster

D

Ein Kästchen = 14 x 14 mm

Ein Kästchen
= 100 x
100 mm

Tierischer Fensterschmuck:
Der Elch besteht aus sägerauem Holz und steckt
zwischen zwei Leisten. Im
Spalt zwischen den Leisten
finden Kerzen Halt, darauf
können Weihnachtskugeln
gelegt werden. Dank seiner
Größe macht er auch auf
dem Boden eine gute Figur

er Holzelch besteht aus einem
sägerauen Massivholzbrett und
zwei Holzleisten. Die Zeichnung (unten)
wird entsprechend vergrößert und auf
das Holz übertragen (die andere Hälfte
gegengleich anlegen). Die Form mit der
Stichsäge ausschneiden und die Kanten
mit Schleifpapier etwas glätten und
brechen. Die Acrylfarbe vor dem Bemalen etwas mit Wasser verdünnen, damit
die Struktur des Holzes sichtbar bleibt.
Danach wird der Kopf und die beiden
Holzleisten mit je zwei Dübeln an den
jeweiligen Positionen verleimt.
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Vom ersten
Advent bis Heiligabend wird
dieser Kalender
in Form einer
überdimensionalen Kerze
langsam
„abgebrannt“

Advents-Kalender

D

er Countdown läuft wie jedes
Jahr: Weihnachten steht wieder
einmal vor der Tür. Und was kann die
Wartezeit bis dahin besser versüßen
als ein Adventskalender voll netter

Überraschungen – für jeden Tag eine.
In diesem Fall finden sie in einer
überdimensionalen Kerze Platz. Da
machen alle Kinder Augen, wenn sie
das gigantische ,Licht‘ am ersten Dezembermorgen sehen! Und erst recht,

6

Advent & Weihnachten

Arbeitsschritte

1

Material: Eine Pappröhre aus dem Teppichhandel, Sperrholz in verschiedenen Dicken,
selbstklebende Zahlen, Holzleim, Goldspray

wenn sie realisieren, dass sich darin
die täglichen kleinen Advents-Überraschungen verbergen. Die durchaus
auch originelle Gutscheine für größere
Geschenke oder gar ein Brief vom Nikolaus sein können. Abgesehen davon
ist die Riesenkerze auch eine tolle
Weihnachtsdekoration – zumindest
so lange, bis sie ,heruntergebrannt‘
ist. Denn wie eine richtige Kerze auch
wird sie beim Gebrauch immer kürzer
– genau 5 cm jeden Tag. So hoch ist
jedes der 23 ,Päckchen‘. Das 24. hat
– für eine Extraüberraschung am
Weihnachtstag – die doppelte Höhe.
Die Basis der Kerze besteht aus einer
schlichten Pappröhre mit 10 cm
Durchmesser, die im Teppichhandel
erhältlich ist. Sie wird einfach in Ringe
geteilt. Als Böden dienen Kreisplatten,
die aus Sperrholz ausgesägt werden.
Sie werden mit jeweils 5 mm Überstand in jeden Ring geleimt, sodass
ein Ring in den nächsten greifen kann.
Da die Riesenkerze durchaus ‚alle
Jahre wieder‘ zum Einsatz kommen
kann, lohnt es sich, sie liebevoll zu

2

Die Pappröhre wird in 23 Abschnitte mit
je 5 cm Höhe geschnitten, der 24ste erhält
10 cm Höhe. Die Kanten vorsichtig brechen

gestalten. Diese hier
wurde zweimal
mit roter
Farbe auf
Wasserbasis gestrichen und nach
dem Trocknen
opulent mit
selbstklebenden goldenen Ziffern und Sternchen
verziert. Falls keine in Gold zu erhalten sind - schwarze oder weiße kann
man vor dem Abziehen mit Goldfarbe
besprühen. Man kann auch einfach mit
dem Computer Zahlen und Sterne auf
Klebe-Etiketten drucken.

Materialliste Maße in mm
1 Bodenplatte 600 x 540 Sperrholz 15 mm;
25 Kreisplatten 100 Ø Sperrholz 12 mm;
1 Flamme 130 x 60 Sperrholz 6 mm;
Pappröhrenstücke Innen-Ø 100 mm:
1x 100 mm, 23x 50 mm und 1x 7 mm hoch;
selbstklebende Zahlen; SpanplattenSchrauben: 1x 3,5 x 20 mm (Fixierung
Flamme) und 1x 4,0 x 25 mm (Fixierung
Bodenplatte); Holzleim.
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3

Nun werden 25 Kreisplatten für die Bodenplatten sowie der Stern und die krönende
Flamme mit einer Stichsäge ausgeschnitten

4

Daraufhin wird Holzleim in die Ringe gegeben und die Böden werden eingesetzt. Die
Ringe mehrmals mit roter Farbe streichen

5

Nach Trocknung werden die Ringe verziert:
Hier wurden goldene Selbstklebeziffern und
Sternchen in verschiedenen Größen benutzt

6

Der größte Ring, die Nummer 24, wird zuletzt mit einer Spanplatten-Schraube auf
der sternförmigen Bodenplatte fixiert

24-mal eine nette kleine Überraschung in der
besonderen Geschenkbox – das ist eine doppelte Freude und lässt Kinderaugen strahlen
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