GEWÜRZBORD

WINKLER - Nr. 100542

Materialliste:
2 Kiefernsperrholzleisten 200 x 60 x 10 mm (A)
1 Kiefernsperrholzleiste 360 x 60 x 10 mm (B)
1 Kiefernsperrholzleiste 300 x 60 x 10 mm (C)
2 Kiefernsperrholzleisten 360 x 15 x 6 mm (D + E)
3 Schraubhaken, gerade
10 Nägel - 20 mm

Arbeitsanleitung:
1. Zeichne die zwei Leisten (A)-(200 x 60 x 10 mm)
laut Plan an und säge die gepunkteten Flächen
möglichst genau weg bzw. heraus.
Bei den Einschnitten für die Leisten (B), (C) und
(D) ist es von Vorteil, wenn man die Eckpunkte
vor dem Sägen mit einem Ø 1 mm Bohrer bohrt.
Der Laubsägebogen lässt sich dadurch sehr
leicht 90° um die Ecken führen.
Prüfe nun, ob die Leisten hineinpassen und
arbeite die Aussparungen gegebenenfalls mit
einer kleinen Feile nach.
Schleife danach alle Außenkanten der zwei
Seitenteile (A) mit feinem Schleifpapier nach.
2. Stich auf Leiste (C)-(300 x 60 x 10 mm) mit einer
Stechahle drei Löcher für die Schraubhaken vor
und drehe sie mit einer Zange ein.
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3. Die zwei Teile (D) und die Keile (E) entstehen aus den zwei Sperrholzleisten (360 x 15 x 6 mm).
Länge die Leisten ab und säge die zwei Keile (E) zurecht.

Runde die abgeschrägte Seite der beiden Keile (E) mit
Schleifpapier ab.

4. Übertrage die folgende Skizze auf die Leiste (B)-(360 x 60 x 10 mm). Bohre vier Ø 6 mm Löcher und
arbeite zwei Schlitze für die Keile (E) mit dem Laubsägebogen und einer kleinen Feile heraus.
Säge die gepunktet eingezeichneten Flächen weg und schleife die Sägestellen nach.

5. Stecke die zwei (A)-Teile auf die Zapfen von Leiste (B) und drücke die Keile (E) fest in die Schlitze.
Befestige schließlich die drei Querleisten (C) und (D) mit Leim und Nägeln in den entsprechenden
Aussparungen der Seitenleisten (A).
6. Als Oberflächenversiegelung empfehlen
wir Klarlack oder Wachslasur.
Natürlich kann das Gewürzbord vorher
auch gebeizt werden.
Schlage zwei Stahlnägel im Abstand
von 270 mm so tief in die Wand, dass
die Nagelköpfe noch 7 mm herausragen
und hänge das Gewürzbord an der
oberen Querleiste (D) auf.
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