
Gartenregal aus einer Nagelkiste

Upcycling-Tipp
Diese Kisten aus Holz sind für wenig Geld im Heimwerkermarkt erhältlich. Auch andere

Weinkisten können auf diese Weise verwandelt werden. Das Bekleben mit Dekorpapier ist
eine gute Alternative für alle, die mit Farbe und Pinsel nicht sehr vertraut sind.

MATERIAL & WERKZEUG

Nagelkiste aus Holz
Dekor- oder Decoupagepapier
Aqua-Klarlack oder Decoupageleim
optional: Dispersionsfarbe als Grundierung in Weiß
Flachpinsel, weich
Schere
Schraubhaken
Flachzange
Vorhangklammern
Regalaufhänger

SO GEHT’S

1. Die Nagelkiste nach eigenem Geschmack und je nach Zustand der
Ober�äche mit weißer Farbe grundieren und diese trocknen lassen.

2. Das Papier grob zuschneiden, um die Seiten�ächen zu bekleben. Dann
den Klarlack oder den Leim zügig und lückenlos mit dem Pinsel auftragen
und an den Kanten von innen nach außen verteilen. Das Papier glatt



au�egen und Unebenheiten vorsichtig mit dem Pinsel andrücken.

3. Die überstehenden Papierstücke lassen sich nach dem Durchtrocknen
mit einer Schere glatt abschneiden.

4. Für die Schraubhaken an der Unterseite zunächst kleine Löcher
vorbohren oder mit einem Nagel vorstechen, dann die Haken ins Holz
eindrehen. Vorhangklammern einhängen und die Schlaufe mit einer
Zange zudrücken.

5. Regalaufhänger aus Metall an der Rückseite der Kiste anbringen.

Tipp
Je nachdem, wie reißfest das Papier ist, kann man mit Lack oder Leim sofort die Ober�äche
glätten. Reagiert das Material jedoch emp�ndlich auf die Feuchtigkeit, glätte die Falten erst

nach dem Trocknen und streiche dabei eine Schutzschicht Lack auf.





Sonnenschirme individualisieren

Upcycling-Tipp
Sonnenschirme gibt’s wie Sand am Meer. Mit dieser Idee bekommt der Schattenspender mit

wenig Aufwand eine individuelle Note. Außerdem sind ausgebleichte Sto�e kein Grund, einen
neuen Schirm zu kaufen, sie können aufgefrischt werden!

MATERIAL & WERKZEUG

Reste von Leinen- oder Baumwollstoff
Zeitungspapier als Unterlage
Farbe oder Buntlack, wetterfest, in Rot
Pinsel
Bleistift
Stoffschere
MS-Polymer-Klebstoff
Vorlage Seestern (Vorlage)

SO GEHT’S

1. Den Sto� auf Zeitungspapier auslegen, die Farbe satt auftragen und mit
dem Pinsel verteilen. Gut trocknen lassen und ggf. vom Papier abnehmen,
damit er nicht anklebt.

2. Seesterne auf die getrocknete rote Fläche platzsparend aufmalen.
Natürlich kannst du auch ein eigenes Motiv skizzieren und aufmalen.
Motive ausschneiden und auf dem Schirm ganz nach Wunsch anordnen.

3. Dann die Sterne wieder Stück für Stück abnehmen und die Rückseiten



jeweils �ächig mit Klebsto� bespachteln. Dabei auf Zeitungspapier
arbeiten und von innen nach außen streichen, um Flecken von Klebsto�
auf der Farbseite zu vermeiden. Motive dann zügig aufkleben und gut
andrücken.

Farb-Tipp
Tipp zur Au�rischung von ausgebleichten Baumwollsto�en:

Textilfarbe im Pumpzerstäuber auftragen oder in eine separate Schüssel füllen, bei Bedarf mit
Wasser verdünnen und mit einem Schwamm auftragen.


