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Betthimmel

MATERIAL:
➺ 6 Treppenpfosten (Ø ca. 8 cm, L 115 cm)
➺ 1 MDF-Platte für die obere Zierleiste
(Stärke 20 mm, 16 cm breit, ca. 193 cm lang)
➺ 2 MDF-Platten für die Seitenleisten
(Stärke 20 mm, 15 cm breit, ca. 150 cm lang)
➺ 1 Gardinenstange (ca. 190 cm lang)
➺ 4 Metallwinkel (L ca. 7 cm)
➺ Holzdübel und Holzleim
➺ Holzfarbe und Pinsel im gewünschten Farbton
(alle Baumaterialien gibt es im Baumarkt)
➺ ca. 270 cm blau-beige gestreiften Baumwollstoff,
140 cm breit (z. B. über www.stoffekontor.de)
SO GEHT’S:
1. 	Zunächst die Bettposition unter der Dachschräge festlegen
und die Höhenmaße nehmen. Die beiden Zierpfosten für die
hintere Position gegebenenfalls auf das entsprechende Maß
bis zur Dachschräge einkürzen. Tipp: Die Pfosten kann man
auch direkt im Baumarkt zusägen lassen.
2. 	Die vorderen Zierpfosten bestehen jeweils aus zwei zusammenmontierten Treppenpfosten. Dazu zwei Pfosten auf die
gleichen Maße wie die hinteren Pfosten zuschneiden, damit
alle gedrechselten Elemente symmetrisch verlaufen.

3. 	Pfosten, die aufmontiert werden, auf entsprechende Länge
bis zur Dachschräge einkürzen. Die eingekürzten Sockelteile
an den unteren Ecken abschrägen. Für eine stabile Verbindung der beiden Pfosten die Sockel der oberen Pfosten mit
Holzdübeln, die Kugeln der unteren Pfosten mit entsprechenden Lochbohrungen versehen. Auf Passgenauigkeit
achten. Wichtig: Lange Dübel sorgen für mehr Stabilität.
Tipp: Man kann auch Gewindeschrauben verwenden. Für ein
breiteres Auflager zwischen Kugel und Sockelteil sollte ein
Holzring, z. B. ein Gardinenring, zwischengelegt werden.
4. 	Untere und obere Pfosten an den Verbindungsstellen
zusammenleimen, gut trocknen lassen. Anschließend alle
Teile in der gewünschten Farbe lackieren.
5. 	Alle Pfosten am Fußboden und an den Dachschrägen gut
festschrauben.
6. 	Die zugeschnittene obere Zierleiste streichen, nach dem
Trocknen mit Winkeln an die Vorderpfosten schrauben und
auf der Rückseite mit einer Gardinenstange versehen.
7. 	Die Seitenteile auf entsprechende Läge zuschneiden. Die
Enden anschrägen, sodass sie passgenau an die Pfosten
stoßen. Alles lackieren und mit Winkeln am oberen bzw.
unteren Pfosten sowie an der Dachschräge fixieren.
8. 	Die Gardine säumen, für die Aufhängung einen ca. 7 cm
breiten Tunnel nähen und auf die Gardinenstange ziehen.

