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Kraftplex 1,5 mm       Sperrholz 0,4 mm                                    Fotokarton ( je 1x
  orange und grün)

Außerdem enthalten: Eisendraht 0,6 mm für Möbelfüße; nicht enthalten: 
Messingdraht 0,4 mm und 80g-Papier für Stehlampe und Schirme

Nierentisch und Beistelltischchen: Von dem beigefügten Eisendraht 
0,6 mm für jeden Tisch drei Stücke von 12 mm ablängen. Mit einer 
Reibahle oder einem 0,6-mm-Bohrer die Bohrungen in den Tischunter-
platte (1,5 mm Kraftplex) aufweiten bzw. durchgängig machen ... der 
Eisendraht verbiegt sich leicht, wenn mit Druck eingepresst wird. Dann 
die Beine so weit einstecken, dass sie mit der Materialoberkante bündig 
abschließen. Jedes Bein mit einem Tropfen flüssigen Sekundenkleber 
fixieren. Nach dem Trocknen des Klebers die Beine keicht nach außen 
spreizen und die Deckplatte aus 0,4mm Sperrholz aufkleben.

Cocktailsessel: Mit den Beinen wird genauso verfahren wie bei den Ti-
schen, nur dass hier die Drahtlänge 10 mm beträgt. Je genauer man hier 

ablängt, umso weniger Nacharbeit hat man später, um wackelfreie Ses-
sel zu bekommen. Nach dem Kleben und Ausrichten der Beine klebt man 
die Sitzflächen auf. Die Rückenlehnen werden zunächst vorgebogen; das 
mache ich mit einem Zahnstocher auf dem Mousepad (siehe Foto). Dann 
eine Seite an der Aussparung der Sitzfläche ankleben (Zahnstocher mit 
Bastelkleber) ... zum Aushärten des Klebers zur Seite legen und diesen 
Vorgang mit den anderen Sesseln wiederholen. Anschließend die andere 
Seite festkleben und ein, zwei Minuten mit den Fingern gepresst halten, 
bis der Kleber angezogen hat.

Vitrine: Die Montage beginnt mit der Rückseite und dem Zwischenbrett, 
dann folgen die Seitenwangen mit den Montageschlitzen, um die Grund-
konstruktion zu stabilisieren. Im nächsten Schritt folgt die Bodenplatte, 
dann die äußeren Seitenwangen. Mit dem Aufkleben der Deckplatte 
wird der Korpus geschlossen. Das Einkleben der Beine (ca. 8 mm) folgt 
und ggf. setzt man zwei entsprechend zugeschnittene Folienstücke als 
Glasschiebetüren ein.

Stehlampe: Für die Stehlampe liegt lediglich der gelochte Ring bei ... 
alles andere ist Freelance. Messingdraht oder Federstahldraht durch die 
Löcher fädeln, mit Sekundenkleber fixieren und in Form biegen ... 
Tüten aus 80g-Papier kleben und auf-
setzen ... Fäddisch!


