Wer ks tat tze tte l

Zeitaufwand:
Schwierigkeit:

Für diese Kräuter geht‘s hoch hinaus: DIY Kräutertreppe
1.

2.

•

Du benötigst vier Leisten, zwei in der Länge von 410 mm
und zwei in der Länge von 155 mm.

•

Bringe die Leisten in Kastenform, trage den UHU Holzleim
Express dünn und gleichmäßig auf die Schnittflächen der
kürzeren Leisten auf und setze beidseitig alles zusammen.
Fixiere die Leisten mit Zwingen.

•

Wiederhole den ersten Arbeitsschritt noch zwei Mal,
so dass du insgesamt drei Kästen erhältst.

•

Je nachdem wie viele Kästen du baust, kann du deine
Treppengröße beliebig gestalten.

•

Lass den Leim ca. 15 Minuten trocknen und widme dich
währenddessen den Seitenteilen.

Material und
Werkzeuge:
– UHU Holzleim Express
250g Flasche
– Holzleisten
(145 mm x 18 mm)
insgesamt ca. 6 m
– Kappsäge
– Zwingen
– Cutter
– Blumenkasten (Balkon)
– Erde
– Pflanzen

3.

4.

5.

•

Schneide die Seitenteile mit der Kappsäge auf eine Länge
von 120 cm zu.

•

Anschließend schrägst du die Enden an, sodass die Treppe
später gut an der Wand steht. Den gleichen Winkel setzt du
parallel auch am oberen Ende der Seitenteile

•

Säge dort zusätzlich eine kleine Ecke ab – diese dient später als
Auﬂage an der Wand.

•

Markiere an den Innenseiten der Seitenteile die Position der
Kästen. Als Orientierung: Wir haben von unten den ersten
Kasten nach 200 mm und die Folgenden im Abstand von
310 mm angebracht.

•

Trage den UHU Holzleim Express wieder dünn und gleichmäßig
auf die Seitenteile, über deinen Markierungen, auf.

•

Jetzt noch die Kästen positionieren, fest andrücken und auf
beiden Seiten mit Zwingen fixieren.

•

Nachdem der Leim über Nacht gut ausgetrocknet ist, kommen
noch die bepflanzten Blumenkästen in die Holzkisten.

•

Deine neue Kräutertreppe ist fertig – viel Freude damit!

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

UHU Holzleim Express

