
Held der Nacht: DIY-Nachttisch

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 Montage Alleskleber 

425g Kartusche

–  Holzteil (oben unten)
2 x 250 x 250 mm 

–  Holzteil (links rechts)
2 x 250 x 220 mm 

–  Holzteil (hinten)
1 x 200 x 220 mm

–  35 mm dickes Rundholz

–  Forstnerbohrer

–  Kappsäge

–  Schleifpapier

–  Farbe 

–  Farbroller 

–  Klemmen/Zwingen

–  Schwingschleifer

–  Winkel

Werkstattzettel

1.
•  Nimm dir zuerst die Holzplatt e vor, die später die Unterseite 

deines Nachtti  sches sein soll und zeichne mit einem Abstand 
von 40 mm nach außen jeweils 4 Punkte in die Ecken.

•  Bohre mit einem Forstnerbohrer (35 mm) 10 mm ti ef in die 
vorgezeichneten Punkte. Hier sitzen später die Beine des 
Nachtti  sches.

•  Die Flächen der Innenseiten kannst du mit einer Farbe deiner 
Wahl streichen. 

•  Weiter geht es mit den Tischbeinen: Hierfür brauchst du 
4 gleichlange Stücke von einem 35 mm dickem Rundholz. 

•  Teile das Rundholz mit Hilfe einer Kappsäge in vier gleich lange 
Stücke. Die Schnitt stellen anschließend noch kurz per Hand 
schleifen.

•  Nachdem die Farbe an den Holzteilen getrocknet ist, die 
Klebestellen sorgfälti g mit UHU Montage Alleskleber versehen. 

•   Lege die Teile zu einem Viereck zusammen und fi xiere sie mit 
den Zwingen. Überschüssigen Kleber am besten sofort mit 
einem Stück Pappe entf ernen.

•  Nachdem der Kleber angezogen hat, die Zwingen lösen und den 
Kubus von außen mit einem Schwingschleifer bearbeiten.  

•  UHU Montage Alleskleber in die Bohrlöcher für die Beine 
auft ragen: Einen Klecks in die Mitt e und einen etwas dickeren 
Streifen rundum. 

•  Jetzt die Beine mit gleichmäßigem Druck und möglichst gerade 
hineindrücken.

•  Der Kleber sollte kurz anziehen – danach kannst du den 
Nachttisch umdrehen, sodass er auf den Beinen steht. 

•  Sollte der Tisch noch nicht ganz geradestehen, mit Hilfe eines 
Winkels kleine Korrekturen vornehmen. 

•  Jetzt den Tisch noch etwas beschweren und über Nacht 
trocknen lassen – fertig! 
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Zeitaufwand:

Schwierigkeit:

UHU Montage Alleskleber


