Wer ks tat tze tte l

Zeitaufwand:
Schwierigkeit:

Frisches Grün für deine Wand: DIY-vertikaler Garten
1.

yy Starte mit vier auf Gehrung geschnittenen Holzleisten in
einer Länge von 50 cm und trage auf die Schnittflächen
den UHU Holzleim Express auf.
yy Drücke die Leisten zusammen und lege einen Rahmen‑
spanner an.
yy Schneide die PVC-Folie sowie das Drahtgitter zu: Die Größe
der PVC-Folie ergibt sich aus der Länge der Grundplatte plus
der Höhe des Rahmens mal zwei. Das Drahtgitter muss genau der Höhe des Rahmens entsprechen.

2.

y y Löse den Rahmen vom Rahmenspanner.
y y Zum Befestigen der Rückwand, den Rahmen mit der Rückseite auf die Arbeitsfläche legen.

3.

4.

Material und
Werkzeuge:
҄ ҄UHU Poly Max ® Express
425 g Kartusche
҄ ҄UHU Holzleim Express
750 g Flasche
҄ ҄Holzleisten
҄ ҄Sperrholzplatte 48 x 48 cm
҄ ҄Drahtstifte / Nägel
҄ ҄Profilholz für den Rahmen
҄ ҄PVC-Folie (Teichfolie)

y y Trage den UHU Holzleim Express an der Innenkante des
Rahmens auf, lege die Rückwand mittig auf und fixiere sie
mit einigen Drahtstiften.

҄ ҄Drahtgitter / Drahtzaun

y y Um den Garten später aufzuhängen, drehst du zwei kleine
Ösen in die Rückseite und verbindest sie mit einem Draht.

҄ ҄Pflanzen

yy Schleife den Rahmen ab und versehe ihn mit einem wasserfesten Klarlack.

҄ ҄Erde

҄ ҄Kappsäge
҄ ҄Rahmenspanner
҄ ҄Schere

yy Trage den Klebstoff an allen Innenseiten des Rahmens vollflächig auf , lege die Folie ein und drücke sie am Boden in die
Ecken hinein, so dass sie überall gut aufliegt.

҄ ҄C utter

yy Anschließend die Folie mit ein paar Leisten und Zwingen
fixieren.

҄ ҄Zwingen

҄ ҄Seitenschneider

҄ ҄Hammer

y y Sobald der Kleber getrocknet ist, die überstehende Folie
mit einem Cutter abschneiden.
y y Jetzt kannst du bereits die Erde einfüllen. Achte darauf, sie
festzudrücken und dabei eine ebene Fläche zu erhalten.
y y Lege auf diese Fläche dein Drahtgeflecht und fixiere es
mit ein paar Nägeln.

5.

yy Nimm Maß für den Rahmen und säge mit einer Japansäge
und einer Lehre die Holzprofile auf Gehrung.
yy Lackiere den Rahmen in einer Farbe deiner Wahl.

UHU Poly Max ®
Express

yy Klebe mit dem UHU Holzleim Express die Leisten auf und
fixiere sie mit dem Rahmenspanner.
yy Wenn der Rahmen fertig ist, musst du deinen vertikalen
Garten nur noch mit deinen Lieblingspflanzen bepflanzen.

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

