Aufbauanleitung Klappstuhl

Material:
2 dicke lange Hölzer
2 dicke mittellange Hölzer
9 lange Latten
6 Mittellange Latten
2 Kurz Latten
2 Muttern
2 bis 3 kurze Schrauben
Mindestens 30 lange Schrauben
1 Blatt Schleifpapier

Los geht´s mit schleifen. Am
Besten faltet ihr das Schleifpapier
zwei mal in der Mitte, dann hat
es etwa die Größe einer
Postkarte. Jetzt wird alles
wegeschliffen, was Spreisel hat
oder rau ist.

Jetzt wird die erste Latte
montiert: Nehmt die zwei dicken
langen Hölzer und legt eine lange
Latte in die ausgesägte Mulde
(Nut). Jetzt nehmt ihr die beiden
KURZEN! Schrauben und steckt
sie in die vorgebohrten Löcher.
Wenn ihr nun die Schrauben
zuerst etwas mit dem Hammer in
die Löcher schlagt, geht es
einfacher (aber nicht ganz
reinschlagen, dann halten die
Schrauben nicht so gut). Am
Ende schraubt ihr die Schraube
mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher
(ganz schön langes Wort) ganz
rein. Natürlich könnt ihr die
Schrauben auch so – ganz ohne
Hammer – reindrehen.
Seite 1/6

Aufbauanleitung Klappstuhl
Bei den vorgebohrten Löchern ist
auf einer Seite immer so ein
Trichter. Den solltet ihr immer
sehen können, wenn ihr die
Schraube in das Loch steckt.
Tipp: Das werden ziemlich viele
Schrauben zum reindrehen. Das
Ganze ist kein Rennen. Macht
ruhig mal Pause zwischen drin.
Wenn der Stuhl erst morgen
fertig wird, ist das auch OK.
Bravo. Die erste Latte ist
montiert. Es sollte jetzt so
aussehen.

Über die eben festgeschraubte
Latte werden die zwei kleinen
Latten geschraubt. Achtet darauf,
dass die kleine Latte bündig
(gleichlang) mit dem großen Holz
endet.
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Ihr habt also gerade ein U
geschraubt. Daraus wird jetzt ein
O. Dazu müsst ihr das U so
rumdrehen, dass die zwei kleinen
Latten unten liegen.

Nach der ersten Latte werden
nun vier weitere Latten
festgeschraubt. Als Abstand
könnt ihr eine andere Latte
nehmen. Insgesamt sind also
fünf Latten nebeneinander
festgeschraubt.

Vielleicht habt ihr schon die zwei
eingesägten Striche gesehen. Die
sind so breit wie zwei Latten.
Zwischen die Striche schraubt ihr
jetzt zwei Latten – siehe nächstes
Foto.
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Damit sind wir jetzt erstmal fertig
mit dem Rückenteil.

Jetzt fangen wir mit der
Sitzfläche an. Legt die zwei
kurzen Hölzer wie auf dem Foto
hin und schraubt die erste kurze
Latte auf die Hölzer.

Vorsicht: Es kommt was
Spezielles: Nicht gleich die
nächste Latte festschrauben,
sondern zuerst die Hölzer wie auf
dem Foto hinlegen und dann die
vierte (letzte) Latte
festschrauben.
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Wenn die vierte Latte fest ist,
könnt ihr die anderen vier Latten
montieren. Die Reihenfolge ist
dann egal. Insgesamt habt ihr
dann sechs Latten montiert

Legt jetzt das Sitzteil in das
Rückenteil, wie auf dem Foto. Die
beiden dicken Hölzer sollten sich
auf der ganzen Länge berühren

Vielleicht ist es jetzt bei euch so,
wie bei mir auf dem Foto: Unten
liegt ein Holz an, bei dem
anderen ist noch Platz
dazwischen. Falls das der Fall ist,
dann müsst ihr etwas
rumdrücken. Ziel: Auf der langen
Seite sind die Hölzer immer noch
nebeneinander und unten
berühren beide Hölzer die Latte –
so wie auf dem folgenden Foto.
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Bei der letzten Latte schraubt ihr
die Schraube durch die Latte. Am
Ende steckt ihr auf jede Schraube
eine Mutter.

Die letzte Latte legt ihr unten an
das Sitzteil an und schraubt sie
fest.

Tata! Fertig. Ab sofort habt ihr
einen nagelneuen, supercoolen,
extrembequemen,
platzsparenden und krassen
Klappstuhl.

Ein allerletzter Tipp: Falls ihr den
Stuhl lackieren wollt, dann nehmt
am besten Holzfarben mit einem
blauen Engel drauf. Die sind nicht
nur umweltschonend, sondern
trocknen auch schnell. Zudem
kann man dem Pinsel dann mit
Wasser wieder saubermachen.
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