
4 Schleifen und Bohren
 

2 Verleimen 2
 Hölzer, Leim

5 Aufhängung
 Nylonschnur, Schere, Feuerzeug

3 Verleimen 3
 Klebeband

Entscheide dich:
Zwei Einzelgänger oder
doch ein Doppelpack?

6 Zusammenbauen
 Alle Bauteile

Fertig!

ANLEITUNG FÜR DEIN DIY-ERLEBNIS

Wenn du dich bis jetzt noch nicht für eine 
Farbe entschieden hast, ist das gar nicht 
schlimm. Achte beim Kauf darauf, dass sie 
für das Material geeignet ist!

FARBE

DEIN SET ENTHÄLT: 
12 x große Holzleisten
12 x kleine Holzleisten
1 x Nylonschnur
2 x Blumentöpfe
2 x Holzringe
1 x Leim
1 x Klebeband
1 x Bohrer
2 x Schleifpapier
+ Liebe 
+ Abenteuer

SOLLTEST DU ZUHAUSE HABEN: 
Bleistift
Lineal
Schere
Feuerzeug
Schleifklotz
Pflanzen
Zahnstocher oder
ein Stück Papier
Akkuschrauber

SCHRITT FÜR SCHRITT!

1 Verleimen 1
 Hölzer, Leim

 Schleifpapier, Schleifklotz, Bleistift,
 Lineal, Bohrer, Akkuschrauber

Wenn du dir mit der Leimmenge 
unsicher bist denk dran: Leim, der 
raus kommt, hält nicht, beruhigt 
aber! … und muss später 
abgeschliffen werden.

Lege am besten eine 
Folie oder eine 
Plastiktüte unter!

Nicht in den Tisch 
bohren, lege lieber 
etwas unter! :)

Aus eins mach zwei: Für eine doppelte Hängeampel muss 
die Nylonschnur halbiert werden und am Schnitt 
verschmolzen werden. Wenn du zwei Hängeampeln 
möchtest, brauchst du insgesamt 4 Schnüre. Bei der Länge 
bist du flexibel. Aber denk dran, du brauchst immer zwei die 
zusammenpassen.

Pro Ring 2 Schnüre

Nach Verschmelzen 
der Nylon Enden 
min. 20 Sek warten,  
bis es erhärtet ist

Das max. Gewicht 
von 1,5kg pro Topf 
darf nicht über-
schritten werden

Ziehen  – Kleben  – Ziehen  – 
Kleben  – …
Verleime so auch den 
größeren Rahmen aus den 
längeren Hölzern.

Sortiere die Hölzer: die Kurzen für den kleinen Rahmen und die 
Langen für den großen Rahmen. Setze die Hölzer am besten 
einmal probeweise zusammen, bevor du Leim aufträgst, so 
kannst du schonmal üben. Und dann gehts los: Lege die ersten 
vier Hölzer flach aneinander und trage an den Kopfseiten die auf 
eine andere Leiste treffen ein wenig Leim auf. Ein Tropfen genügt. 
Verteile den Tropfen mithilfe eines Zahnstochers oder einem 
Stückchen Papier ein wenig. Damit die Kanten nicht überlappen, 
nimm dir ein Lineal zur Hilfe und schiebe es nach dem Leimen 
zurecht. Warte bis der Leim vollständig getrocknet ist.

Wenn du die erste Schicht ordentlich aneinandergelegt 
hast, trage auf die Oberseite wieder dünn Leim auf. Auch 
den kannst du ein wenig verteilen. Eine dünne Schicht 
genügt. Darauf kommt nun die zweite Schicht Hölzer, 
allerdings an den Ecken versetzt. Kopfseiten einleimen 
nicht vergessen. Und darauf nach dem gleichen Prinzip 
die dritte Schicht.

Jetzt wirds ein bisschen fummelig. Um die Leisten aufeinander zu 
drücken und möglichst gerade zu bekommen, werden sie an allen 
vier Seiten wie gezeigt mit Klebeband umwickelt. Erst einmal rum 
und dann kräftig zusammendrücken. Sobald das Klebeband an 
sich selbst hält kannst du am Klebeband ziehen und so gut Druck 
drauf geben. Die Leisten können auch nochmal gerade geschoben 
werden und zuletzt je einmal in der Mitte umwickelt werden um 
auch hier gut zu drücken.

Fädel zuerst den kleinen Rahmen auf und sichere ihn mit einem 
Knoten unter jeder Ecke. Dann den größeren Rahmen auffädeln und 
mit Knoten sichern. Am Besten hängst du das Ganze jetzt irgendwo 
auf und korrigierst die Höhe der Knoten, so dass die Pflanzen später 
gerade hängen und genug Platz haben. Die Knoten können ebenfalls 
leicht verschmolzen werden um sie zusätzlich zu sichern. Töpfe rein 
und ab unter die Decke!

Sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. Die Schnüre 
in der Hälfte falten und die Schlaufen von unten durch den Ring 
fädeln. Jetzt den Ring von unten durch die Schlaufe nach oben 
ziehen – TADA! 

Wenn nach etwa 60 Minuten der Leim ausgehärtet ist, kannst 
du das Klebeband abfummeln und alle Flächen und Kanten schön 
glatt schleifen. Erst grob, dann fein und immer schön in 
Faserrichtung schleifen. Markiere nun in den Ecken die Mitte und 
bohre gerade durch. 

 Jetzt kannst du deinen Rahmen farblich gestalten!

Achtung: Holz ist ein Naturprodukt und 
kann im Laufe der Zeit arbeiten, sollten 
Bauteile mal nicht passen, können 
diese mittels dem beigelegten 
Schleifpapier nachgearbeitet werden.
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