Wer ks tat tze tte l

Zeitaufwand:
Schwierigkeit:

„Spice up your kitchen“: DIY-Gewürzregal aus Holz
1.

Ausmessen und positionieren: Verteile die Gläser in
gleichmäßigen Abständen auf dem Brett und zeichne
darauf mittig die Punkte für die Bohrungen ein.

•

Mit einer Standbohrmaschine oder einem
Akku-Schrauber bohren.

– U HU Montagekleber

Wichtig: Die Bohrlöcher möglich senkrecht setzen.

–E
 ine (alte) Holzbohle oder
ein Brett deiner Wahl mit
ausreichender Dicke

•

•

2.

Mit dem Forstnerbohrer die Löcher für die Gläser
deckel ins Brett bohren – der Bohrer-Durchmesser
sollte genau den Deckel-Durchmesser haben.

•

Bohre die Löcher so tief wie der Deckel hoch ist
(ca. 8 mm).

•

3.

Tipp: Um die Tiefe der Bohrlöcher im Brett gleichmäßig
hinzubekommen, hilft eine Markierung mit Klebeband
am Bohrer.

•

Die Aufhängung: Drehe an der Oberseite des Bretts
zwei kleine Ösen ein und verknüpfe sie mit einem Band.
Oder: Markiere auf der Rückseite des Bretts zwei Bohr
löcher und bohre mit einem 10 mm Bohrer zwei Löcher
in der Länge deiner Stockschrauben.

•

4.

Material und
Werkzeuge:

U HU Montagekleber Alleskleber: Gläser und Brett
miteinander verkleben.

•

Alleskleber (425 g Kartusche)

–5
 bis 8 Gläser mit
Schraubdeckel, z. B. alte
Marmeladengläser
–2
 kleine Schraub-Ösen
und ein Band zum
Aufhängen oder alternativ
Stockschrauben zur
Wandmontage
– ( Stand-) Bohrmaschine
oder Akku-Schrauber
–F
 orstnerbohrer mit
dem Durchmesser der
Gläserdeckel
–B
 ohrer mit dem Durchmesser der Stockschrauben
–N
 ach Wunsch Holzöl
oder Lasur
–1
 Kartuschenpistole für
den Montagekleber

In die gebohrten Löcher den Kleber füllen. Wichtig:
Überprüfe vorher, dass in den Bohrlöchern kein Staub ist.

•

Die Deckel (mit Glas) in die vorbereiteten Löcher legen.

•

Gläser ausrichten, festdrücken und warten.

•

5.

Sobald der UHU Montagekleber Alleskleber fest
geworden ist, das Regal aufhängen oder mit den
Stocks chrauben an der Wand montieren.

•

•

Mit Gewürzen befüllen – fertig.

UHU Montage Alleskleber

Entdecke noch mehr spannende Bau- und Klebeprojekte auf: www.soklebtsrichtig.de
Kreative Basteltipps und alle Infos rund um unsere Produkte: www.uhu.de

