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SCHLÜSSEL - WANDSCHRANK WINKLER - Nr. 100744 
 
Materialliste: 
2 Kiefernsperrholzplatten 280 x 200 x 6 mm 
4 Kiefernsperrholzleisten 280 x 30 x 4 mm 
1 Kiefernsperrholzplatte 100 x 140 x 4 mm 
2 Fichtenleisten 280 x 40 x 15 mm 
2 Fichtenleisten 170 x 40 x 15 mm 
8 Schraubhaken 20 mm 
2 Spaxschrauben 3 x 30 mm 
9 Drahtstifte 20 mm 
 
 
Arbeitsanleitung: 
1. Bohre die zwei Fichtenleisten (B) - 

(280 x 40 x 15 mm) laut Skizze mit 
einem Ø 3 mm Bohrer und runde die 
vordere, obere Ecke leicht ab. 

 
 

2. Länge zwei der vier Sperrholzleisten (280 x 30 x 4 mm) auf genau 
170 mm ab und bohre je vier Löcher (Ø 2 mm) für die Schraubhaken. 
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3. Bohre zwei Löcher (Ø 6 mm) laut 

Zeichnung in die Rückwand (A) - (280 x 
200 x 6 mm). An diesen Bohrungen kann 
später das Kästchen aufgehängt werden. 

 Leime nun die Leisten (B), (C) und (D) auf 
die Rückwand (A). Ist die Rückwand 
etwas gewölbt, so sollten die drei Leisten 
(B) und (C) von hinten angenagelt werden 
oder man fixiert sie mit kleinen Schraub-
zwingen. 
Schleife alle Ecken und Kanten nach dem 
Abbinden des Leims und drehe die acht 
Schraubhaken ein. 
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4. Schleife eine Stirnseite von Leiste (E) - (170 x 40 x 
15 mm) so weit ab, dass sich dieser Teil oben zwischen 
den zwei (B)-Leisten locker drehen lässt. 
Befestige dann Leiste (E) mit Leim und Nägeln auf der 
Rückseite der Sperrholzplatte (F) - (280 x 200 x 6 mm). 

5. Übertrage die Schablone für Teil (I) auf die Sperrholz-
platte (100 x 140 x 4 mm) und die Schablone (H) auf 
Sperrholzreste.  
Säge die Teile mit dem Laubsägebogen aus und schleife 
die Sägestellen und Oberkanten nach. 
Die Seitenleisten (G) - (280 x 30 x 4 mm) liegen fertig bei 
und brauchen nur geschliffen zu werden. 
Leime die Teile (G), (H) und (I) auf die Frontplatte (F) 
und fixiere sie mit Leimzwingen, bis der Leim trocken ist. 

6. Versenke die zwei seitlichen Bohrungen in den Leisten (B) 
mit einem Handsenker so tief, dass darin die Köpfe der 
Spaxschrauben (3 x 30) Platz finden. 
Nun kann das Kästchen oder Teile davon lackiert werden. 
Verwende dazu Acryllacke auf Wasserbasis oder Wachs-
lasur. 

 Setze schließlich den Klappdeckel auf das Kästchen und 
schraube Leiste (E) oben zwischen den (B)-Leisten mit 
zwei Spaxschrauben (3 x 30) an. 
Ziehe die Schrauben nicht zu fest, damit sich die Front-
platte leicht hochklappen lässt. 
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