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Material:
• 2 Dachlatten (250 x 4,8 x 2,4 cm) (ca. 0,75 - 1,00 € pro Stück)
• 28 Schrauben (3,5 x 40 mm) (1000 Stück ca. 16,- €)
• 6 Polsternägel
• 1 Stück stabilen Stoff (ca. 46 x 41 cm)
Werkzeug:
• Holztacker
• Hammer
• Säge
• Schleifpapier
• kleiner Holzbohrer (4mm)
• Schraubenzieher und/oder Akkuschrauber
Vorgehensweise:
Die Dachlatten folgendermaßen zuschneiden:
• 1. Latte (2 x 70cm + 3 x 32,5cm)
• 2. Latte (2 x 55cm + 4 x 32,5cm)
So erhält man:
• 7 Stücke à 32,5 cm
• 2 Stücke à 55 cm
• 2 Stücke à 70 cm
Die beiden kleinen Reststücke eignen sich wunderbar als Schleifklötze oder zum Grillen :-)
Wichtig: Alle Löcher anzeichnen und mit einem kleinen Bohrer (4mm) vorbohren, sonst kann das Holz
schnell reißen! Da diese kleinen Bohrer öfter mal kaputt gehen, lieber ein bis zwei Ersatzbohrer kaufen.
Sehr praktisch ist eine Bohrschablone für die kurzen Rahmen-Latten und eine für die kurzen SitzflächenLatten.
Nun den Außenrahmen gemäß der Skizze zusammenschrauben.
Für die Sitzfläche die langen Latten (55 cm) mit einem kleinen Abstand (ein Stück Pappe oder so
dazwischenlegen) in den Rahmen legen und nun die Sitzfläche festschrauben. So ist sichergestellt, dass das
Sitzflächen-Teil später auch in den Rahmen passt.
Nun die obere kurze Latte vom Rahmen wieder abschrauben und den Stoff auf einer Seite festtackern.
Jetzt entweder das Sitzflächen-Teil oder einen passenden Abstandhalter hineinlegen und den Stoff auf der
anderen Seite festtackern. Spannt man den Stoff ohne einen Abstandhalter kann es passieren, dass später
die Sitzfläche nicht mehr in den Rahmen passt. Nun die obere kurze Latte vom Rahmen wieder fest
schrauben.
Fertig!
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