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Zeitaufwand:
Schwierigkeit:

Willkommen auf Balkonien: DIY Balkonablage
1.

Überprüfe zuerst die Maße deines Balkongeländers und säge
dir dann die Holzleisten in den angegebenen Längen mit einer
Kappsäge zu.

•

Du benötigst für die Auflage sieben Leisten mit der Länge 800 mm.
(sechs breite Leisten: 64 x 24 mm und eine schmale: 44 x 24)

–U
 HU Holzleim wasserfest
750g Flasche

Für die Unterkonstruktion benötigst du vier Leisten. Zwei mit
den Maßen 270 x 40 x 18 und zwei weitere mit 188 x 40 x 18.

– Holzleiste
(64 mm x 24 mm)

•

•

2.

Die Ablagefläche: Lege drei der breiteren 800 x 64 mm Leisten
nebeneinander. Quer darüber kommen auf beiden Seiten je eine
270 mm lange Leiste mit 150 mm Abstand zum oberen Rand.

•

Die Position kannst du dir mit einem Bleistift markieren.
Bestreiche die beiden Leisten mit UHU Holzleim wasserfest,
lege sie auf die markierte Position und fixiere die Konstruktion
zum Trocknen.

•

3.

– Holzleiste
(44 mm x 24 mm)
– Holzleiste
(40 mm x 18 mm)
- 2 Schrauben 35 mm
- 2 Schrauben 50 mm
- Schleifpapier
– w eiße Holzbeize

Für die Rückseite: Nimm zwei der breiten Leisten und die vier
Leistenteile von 188 mm Länge. Trage auf einer Längsseite der
breiten Leisten UHU Holzleim wasserfest auf und klebe sie an
den Rand der Ablagefläche.

– Kappsäge

An die Rückseite dieser Konstruktion klebst du noch die beiden
schmalen Leisten. Zum Trocknen alles fixieren.

– Rolle oder Pinsel

•

•

4.

Material und
Werkzeuge:

– Akku-Schrauber
– Schraubzwingen

Endspurt: Nun ist noch eine breite Leiste übrig, auf deren
Unterseite du am Rand im rechten Winkel mit UHU Holzleim
wasserfest eine Leiste der Maße 44 x 24 mm anklebst.

•

Trocknen lassen und anschließend dieses Teil an der oberen
Kante des anderes Teils deiner Balkonablage anleimen. Für
mehr Stabilität zusätzlich mit zwei 50 mm Schrauben fixieren.

•

5.

Den letzten Schliff erhält deine Balkonablage mit einer
Schicht weißer Holzbeize

•

Lass die Lasur am besten einen Tag trocknen, bevor deine
Balkonablage zum ersten Mal zum Einsatz kommt.
Ab nach draußen und Balkonzeit noch mehr genießen.

•

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 wasserfest

