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Unser Tipp: HORSTE von zuhause 
aus mit unseren DIY-Kits. 
Alle Infos dazu findest du unter: horst.com/collections/diy-kits

Mit unserem DIY Wandregal ist ab sofort Schluss mit leeren 
Wänden in deiner Wohnung. Das Regal gibt es in vielen ver-
schiedenen Varianten und du kannst es ganz nach deinen 
Vorstellungen individualisieren.  Hier zeigen wir dir den 
Aufbau der String-Variante mit dem mitgelieferten Gummi-
seil. Damit du nun Zuhause loslegen kannst, haben wir hier 
eine fixe Anleitung für dich vorbereitet! Lass dich inspirieren 
und werde gemeinsam mit uns kreativ. Mit unserer Anleitung 
werden sowohl DIY-Experten als auch Anfänger bis zum 
Endergebnis geführt. Wir freuen uns auf dein tolles Ergebnis! 

Aufgepasst: die kahlen wände waren einmal.

#zuhausehorsten

•Akkuschrauber mit Kreuz-
    schlitz-Bit  

•Cutter-Messer

•Feuerzeug

     DAS IST HILFREICH:

•   Zugeschnittenes, vorgebohr-
       tes Holz

•   Holzleisten

•   Nägel

•   Schrauben

•   Schleifpapier

•   Gummiseil•   Gummiseil

       DAS ist DRIN: 

DIY-KIT wandregal



dieses diy-kit wurde mit liebe gepackt in
 Hamburg Bahrenfeld

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!

Fertig!

Schritt 4

Nimm jetNimm jetzt das Gummiseil und fädele es durch die vor-
gebohrten Löcher der Seitenteile. Beginne dabei in einer 
Ecke, führe das Gummiseil durch das Regal auf die 
andere Seite und kehre durch das darunter liegende 
Loch wieder zurück. So fädelst du dich durch bis zum 
letzten Loch und bringst dabei das Gummiseil immer 
wieder auf Spannung. 

Schritt 3

Nun montierst du noch die innere Holzlatte. Achte 
darauf, dass die abgesenkte Bohrung in das Regal zeigt, 
da du hier am Ende die Schrauben für die Wand ver-
senkst. 

Schritt 2

Los geht’s mit dem Zusammenbau des Regals! Beginne 
damit, die Ecken des Regals jeweils mit zwei Schrauben 
durch die vorgebohrten Löcher zu verbinden. Ge-
schraubt wird dabei immer gleich: Von dem oberen, 
bzw. unteren Brett in die Seitenteile.

Schritt 1

Lege alle Materialien vor dir zurecht und sortiere die 
mitgelieferten Bretter und Schrauben. In deinem DIY-Kit 
sind schon alle Löcher für dich vorgebohrt und die Holz-
bretter auf die richtige Länge gebracht, sodass du sofort 
starten kannst! 

Schritt 5

Knote anschließend den Anfang und das Ende Knote anschließend den Anfang und das Ende zu und 
schneide die Reste des Seils mit dem Cutter Messer ab. 
Damit das Seil an den Enden nicht ausfranzt, kannst du 
nun mit einem Feuerzeug das Seil verschmelzen. Aber 
vorsicht: heiß! Nimm zum Schluss das mitgelieferte 
Schleifpapier und schleife das Holz nach deinen Vorstel-
lungen.
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