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Zeitaufwand:
Schwierigkeit:

„Bye Bye Schuh-Chaos“: DIY-Schuhbank
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•

Schneide mit der Kreissäge 5 Platten zu oder lasse dir die
Platten im Baumarkt zusägen.

•

Danach kannst du dir auf zwei der 450 x 300 mm Holzplatten
die Punkte für die Senklöcher der Kupferrohre anzeichnen.

•

Dafür misst du von oben und unten jeweils 150 mm ab und
markierst dir auf diesen Linien drei Punkte im Abstand von
je 75 mm.

•

Auf den 6 Punkten je Platte, kannst du dir jetzt mit einem
15 mm Holzbohrer eine Tiefe von ca. 16 mm bohren. Beachte,
nicht komplett durch die Platte hindurch zu bohren.

•

Setze die Flachdübelfräse jeweils an den Außenkanten der Teile
an und schneide die Aussparungen heraus.

Material und
Werkzeuge:
– UHU Holzleim Original
(750 g Flasche)
– UHU Poly Max ® Express
glasklar
(115 g Tube)
– Fichtenleimholz-Platten
(18 mm Stärke),
1x 300 x 300 mm,
3x 450 x 300 mm,
1x 1335 x 300 mm
– Kupferrohre
(Durchmesser 15 mm)
6 x 100 mm
– Flachdübel

•

Starte mit dem Zusammenbau der linken Seite, d.h. mit dem
Kasten: Trage an den Aussparungen und den Leimﬂächen dünn
und gleichmäßig, z.B. mit einem Pinsel, den UHU Holzleim
Original auf und lasse den Klebstoﬀ ein paar Minuten einziehen. Stecke dann die Teile zusammen. Darauf achten,dass
die zu verklebenden Oberﬂächen sauber, trocken und staubfrei
sind und gut aufeinander passen.

•

Wenn die lange Sitzﬂäche eingesteckt ist, ﬁxiere die Teile mit
ein paar Zwingen für einen besseren Halt.

•

Baue das rechte Seitenteil zusammen: Etwas UHU Poly Max®
Express glasklar in die Bohrlöcher und etwas UHU Holzleim
Original auf die Leimﬂächen auftragen.

•

Setze das Seitenteil vorsichtig auf. Alle Rohre gleichzeitig in
die Bohrlöcher einzufügen gelingt am besten zu zweit.

•

Anschließend noch einen Spanngurt um die Bank ziehen
und alle Teile gut trocknen lassen.

•

Alle Holzteile mit einer weichen Rolle und dem
Möbelwachs weißen.

•

Über Nacht trocknen lassen und fertig.

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

– Kreissäge
– Flachdübelfräse
– Akku-Schrauber /
Standbohrer
– 15 mm Bohrer
– Spanngurt / Zwingen

