
2x Beachball-Schläger

2x Ball

1x Blatt 120er Schleifpapier 

2 m Juteseil

2 x 25 cm Baumwollseil

1x Jutebeutel

Das brauchst du noch:

Eine Schere

Malerkrepp und Farbe zum 
designen

Schleifklotz für erleichtertes 
Schleifen

·

·

·

·

DIY-KIT 
Beachball-set 2.0

Wir machen dich bereit für den Strandbesuch. Mit unserem
DIY-Kit baust du dir in ein paar einfach erklärten Schritten
deine ganz individuellen Beachball-Schläger und kannst
deiner Kreativität beim Designen freien Lauf lassen.
Gönn‘ dir eine kreative Auszeit zu Hause und leb‘ dich gestalte-
risch aus, bevor du beim nächsten Besuch am Strand
oder im Park mit deinem selbst-kreierten Beachball-Set
sportlich aktiv wirst.

Wir freuen uns auf dein tolles Ergebnis!

Lust auf ein Sommerliches DIY? Design‘ dir 
dein ganz persönliches BeachBall-set!

Folge HORST
Instagram: @horst.diy
Facebook: @horstdiy
Pinterest: @horstdiy

#Zuhausehorsten

HORST DIY Concepts GmbH
Poppenbütteler Weg 25
22339 Hamburg
040 299 967 153
E-Mail: moin@horst.com
WWW.HORST.COM

Unser Tipp: HORSTE von zuhause
aus mit unseren DIY-Kits.
Alle Infos dazu findest du unter: horst.com/collections/diy-kits
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Das ist drin:
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Schleife die Seiten der Beachball-Schläger mit dem 
beilegenden Schleifpapier ab und mache sie geschmeidig.
Ein Schleifblock erleichtert dir hier die Arbeit.

HORSTs Tipp: Immer mit der Maserung schleifen.

Zeit, kreativ zu werden!

Für gerade Linien und geometrische Aussparungen
kannst du Malerkrepp verwenden. Drücke das Krepp gut
an damit keine Farbe darunterläuft und eine saubere
Kante entsteht.

Male oder sprühe deine Schläger an und verleihe ihnen
ein tolles Design ganz nach deinem Geschmack.
Wenn dir dein Schläger in Holzoptik besser gefällt,
empfehlen wir dir, eine Schutzschicht in form von Klarlack
oder Öl aufzutragen.

Nimm das Baumwollseil von jeweils 25 cm und binde
eine Schlaufe zum Tragen für jeden Schläger, indem du
es durch das vorgebohrte Loch im Schlägergriff fädelst
und an den Enden zusammenknotest.

Teile das beiligende Juteband in der Mitte, sodass du
etwa 1 m für jeden Schläger hast.

Wickele nun das Juteband um den Griff jedes Schlä-
gers, damit sie später besser in der Hand liegen. 
Wickele dabei schräg nach oben oder unten und 
wieder zurück um die Fläche von ca. einer Handbreite 
zu bedecken. Beginne und beende mit einem Knoten. 
Dafür schneidest du wie bei einem Verband die Enden 
mit einer Schere ein, wickelst die dünnen Bänder um 
den Griff und knotest sie zusammen.

Tadaa - fertig ist dein Beachball-Set.

fertig!
Und damit hast du es auch schon geschafft! Zeig' uns gern
mal dein Ergebnis über Instagram. Markiere uns einfach

mit @horst.diy in deinem Beitrag – wir sind gespannt

dieses diy-kit wurde mit liebe gepackt 
In Hamburg Bahrenfeld
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