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Wer kennt das nicht: Der nächste Con oder mittelalterliche Markt steht an, und es fehlt das ambientige
Möbel. So gings mir auch, aber ich hatte noch einen Haufen Holz im Garten liegen und ein paar Bretter.
Daraus wurde diese simple und sehr transportable Sitzbank, die allemal schöner ist als die abgetarnte
Bierzeltgarnitur.
Ausser dem passenden Holz  (bitte auf die Dicke achten, sonst sitzt man beim ersten Test auch mal gerne
ein paar Centimeter tiefer - ich weiss, wovon ich spreche) brauchts noch ein paar Nägel, am besten schön
lange, dicke (bei mir 115 x 4 mm), die auch halbwegs schöne Köpfe haben.

Die Abmessungen sind ansonsten
nur Richtwerte, das ganze geht
natürlich auch grösser oder kleiner.



Standbeine

Seite 2Lucas Treffenstädt    http://lucas.treffenstaedt.de

31 cm
60 cm

7 cmMaterial:
4x Latte 60x6x4 cm
2x Latte 31x6x4 cm
2x Latte 31x6x7 cm
12x Nagel 115x4 mm

Die Standbeine tragen die Sitzfläche und sollten dementsprechend solide gebaut sein. Zwei 60er Latten
werden mit je zwei 31er Latten (einer dickeren für unten und einer schmaleren oben) zu der skizzierten
Form vernagelt (Ja, Schrauben geht auch und hält besser. Sieht aber blöder aus.)
Dabei wird die obere Querlatte mit je einem Nagel von jeder Seite vernagelt, dann kann man sie nämlich
im montierten Zustand so drehen, dass sie flach auf der Bank aufliegt. Die untere Latte wird mit etwa 7cm
Abstand mit zwei Nägeln pro Seite fixiert, sie trägt das meiste Gewicht, daher hier die dickere und zwei
Nägel. Die 7 cm sind bei mir so gewählt, dass die Sitzplatte später (mit den Querstreben!) durch die
Öffnung passt. Mit einem Winkel kann man kontrollieren, dass das ganze auch schön grade ist.
Interessanterweise kann man aber durch schräg auf die Bank schieben einiges ausgleichen, was man hier
schräg zusammenzimmert, ist also im Zweifel auch nicht so schlimm.
Viel wichtiger ist, dass die Nägel schön grade sitzen (ein bisschen Erfahrung mit dem Hammer schadet nie).
Ich habe zuerst die obere Querlatte zwischen zwei Holzklötze geklemmt und dann das eine Standbein drauf-
genagelt, dann das zweite Standbein angenagelt, und zuletzt die untere Querlatte festgenagelt.
Ein Assistent hilft dabei sehr.



Sitzfläche
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Material:
2x Latte 28x4,5x2 cm
2x Brett 130/160 x15x2,5 cm
8 Nägel (passende Länge)
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15 Centimeter sind als Sitzfläche etwas schmal,
daher habe ich zwei Bretter mit zwei Querstreben
vernagelt (bzw. zusätzlich von unten verschraubt,
sieht man da nicht und hält besser)
Das hat zusätzlich den Vorteil, dass die Beine
nicht nach aussen wegrutschen können, weil sie
sich an den Streben verhaken.
Hat man ein ausreichend breites Brett zur Hand, kann man sich das ganze natürlich auch sparen und es
einfach so benutzen (vielleicht dann zur Blockade der Sitzbeine einen kleinen Klotz drannageln)

Montage
Einfach die Sitzbeine von aussen auf die Bank stecken, so wegkippen, dass die Bank sicher steht, fertig.

Fertig?
Ich freue mich über Feedback: lucas@treffenstaedt.de
Ausserdem findest du weitere Bauanleitungen auf meiner Homepage im Bereich "Basteln"
http://lucas.treffenstaedt.de


