Wer ks tat tze tte l

Zeitaufwand:
Schwierigkeit:

Montage leicht gemacht: DIY-Küchenarbeitsplatte
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•

Die Küchenarbeitsplatte wird entlang der Wand montiert.

•

Du kannst sie dir mit der Auslieferung bereits auf das passende
Maß zugeschnitten liefern lassen.

•

Unterschränke oder Geräte, die darunter platziert werden
sollen, geben die Höhe vor. Zudem ragt die Platte in der Tiefe
um wenige cm hervor.

•

Bei einem vorhandenen Unterschrank muss dieser vorab genau
horizontal ausgerichtet werden.

•

Zur Befestigung dienen Holzleisten: Montiere diese auf drei
Seiten an den Wänden, so dass sie mit der Oberkante auf
derselben Höhe wie der Unterschrank abschließen.

•

Markiere auf dem Holz in regelmäßigen Abständen die Positionen der Bohrlöcher, führe diese mit dem Holzbohrer aus und
vertiefe sie etwas mit dem Kegelsenker.

•

Die Leisten dienen jetzt als Schablonen, um die Bohrlöcher
passend auf deine Wand zu übertragen.

•

Jetzt kannst du deine Leisten an allen Seiten festschrauben.

•

Platziere auf den seitlichen Leisten Holzklötze, so dass die Platte
ein gutes Stück oberhalb der Leisten zu liegen kommt.

•

Schiebe die Arbeitsplatte noch nicht vollständig an die Wand,
sondern lasse die hintere Holzleiste frei.

•

Bestücke nun die UHU Click Gun Kartuschenpistole mit dem
UHU Poly Max® Express, schneide die Spitze mit dem Cutter
passend zu und trage den Kleber in Schlangenlinien auf die
Oberseite der hinteren Leiste auf.

•

Schiebe jetzt die Arbeitsplatte ganz bis zur rückwärtigen Wand
und schaue dir die Platte von unten an.

•

Es ist einfacher, den Kleber an der Unterseite aufzutragen.

•

Nutze hierfür den freien Raum zwischen den Klötzen und trage
den UHU Poly Max ® wieder in Schlangenlinien auf.

•

Jetzt kannst du die Küchenarbeitsplatte leicht anheben und
dabei die Unterleghölzer entfernen.

•

Nachdem die Klötze entfernt sind, legst du die Arbeitsplatte
vollständig auf die Holzleisten und den Unterschrank ab.

•

Drücke die Platte fest auf die Leisten, so dass der Kleber Kontakt
herstellen kann.

•

Jetzt nur noch ca. 4 Stunden trocknen lassen und deine neue
Küchenarbeitsplatte ist einsatzbereit.

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

Material und
Werkzeuge:
– UHU Poly Max ® Express
425g Kartusche Weiß
– UHU Click Gun
Kartuschenpistole
– Holzleisten (28 mm x 40 mm)
Länge nach Projekt
– Unterleghölzer (aus den
Leisten zuschneiden)
– Universaldübel bzw. je nach
Wandaufbau (6 x 30 mm)
– Schrauben (4,5 mm x 60 mm)
– Stichsäge
– Akku-Schrauber (inkl. Bits)
– Holzbohrer, Betonbohrer
– Kegelsenker
– Maßband
– Cuttermesser

UHU POLY MAX ® Express

