Wer ks tat tze tte l

Zeitaufwand:
Schwierigkeit:

Stylisch in den Tag starten: DIY-Badezimmerschrank
1.

•

Säge dir das benötigte Holz entweder selbst in den angegebenen Maßen zu oder kaufe es bereits passend im Baumarkt.

•

Insgesamt benötigst du 12 Holzabschnitte, 4 Sperrholzplatten
und 1 Rundholz.

Material und
Werkzeuge:
– UHU Holzleim Express
250 g
– UHU Fix & Fertig Tapetenkleister universal 2,5 kg
– Tapete oder Tapetenreste
(Motiv nach Wahl)

2.

•

Um die Rückwände in die Rahmen einzusetzen, säge in jedes der
Teile mit einem verdeckten Schnitt eine Phase von 5 mm.

•

Beachte dabei, dass die Tiefe der Phase die Rückwandstärke
plus die Dicke der Tapete berücksichtigt.

– Rahmenspanner
– Schleifpapier
– Holzwachs
– 2 Türscharniere
Rahmenbau:

3.

4.

5.

– 6 Holzabschnitte
à 35cm x 10cm Breite in
der Gehrung
•

Lege zwei der drei Platten auf eine Tapete deiner Wahl und
schneide diese mit einem scharfen Cutter zu.

•

Trage mit einem Quast den UHU Fix & Fertig Tapetenkleister
universal einseitig und ﬂächendeckend auf die Rückseite auf.

•

Lege die Tapete auf die passende Rückwand auf und drücke sie
gleichmäßig an.

– 6 Holzabschnitte
à 21 cm x 10 cm Breite in
der Gehrung
Rückwände:
– 3 Sperrholzplatten mit den
Maßen: (2x) 34 x 20 cm und
(1x) 20 x 20 cm
Schranktür:

Lege dir alle Teile gut montierbar hin und trage UHU Express
Holzleim auf die Klebeﬂächen auf. Füge alles zusammen und lege
Rahmenspanner an.

– 1 Sperrholzplatte mit den
Maßen 24 x 35 cm

•

Nachdem der Leim getrocknet ist, schleife die Kisten mit einem
feinen Schleifpapier.

– 1 Rundholz
(Größe nach Wahl)

•

Es empﬁehlt sich zusätzlich noch Holzwachs aufzutragen, da
der Schrank sicher mit viel Feuchtigkeit in Berührung kommt.

•

Bring die Tür mit zwei Scharnieren an. Diese kannst du entweder nieten oder auch kurze Schrauben verwenden.

•

Als kleinen Akzent setzt du mit Leim noch ein buntes Stück
Rundholz als Griff auf.

•

Nachdem du dein Arrangement festgelegt hast, befestige es in
gewünschter Höhe an der Wand.

•

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

UHU Fix & Fertig Tapetenkleister
universal

