
 

HANDY - SCHALLVERSTÄRKER WINKLER - Nr. 102546 
Meistens sind Handy-Lautsprecher nicht so leistungsstark, 
wie man es gerne hätte. Hier hilft ein natürlicher, stromloser 
Verstärker aus Sperrholz. Dieser Handy-Halter wirkt durch 
seine spezielle Form wie ein Resonanzkörper mit Schall-
trichter, der den Klang und die Lautstärke des Handys 
deutlich verbessert. Der Zusammenbau ist denkbar einfach, 
denn die vorgefertigten Holzteile müssen nur mehr 
zusammengeleimt, geschliffen und lackiert werden.  
 
Materialliste: 
1 Pappelsperrholzbrett 100 x 85 x 8 mm (A) 
2 Pappelsperrholzbretter 100 x 70 x 8 mm (B + D) 
2 Pappelsperrholzleisten 85 x 30 x 10 mm (C) 
 
Arbeitsanleitung: 
1. Zuerst werden die zwei Leisten (C)-(85 x 30 x 10 mm) 

seitlich auf das Grundbrett (A)-(100 x 85 x 8 mm) 
geleimt. Leime dann die Rückwand (B)-(100 x 70 x  
8 mm) an die hinteren Stirnseiten von (A) und (C).  
Zuletzt muss noch der Deckel (D)-(100 x 70 x 8 mm) 
oben bündig auf die zwei Leisten (C) geleimt werden. 

2. Entgrate alle Ecken und Kanten nach dem Abbinden des Leims mit feinem Schleifpapier und 
versiegle schließlich die Holzoberflächen mit farblosem Acryllack oder Holz- bzw. Wachslasur. 
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