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Ein Ständer für den Lesestoff

Alle Zeitschriften im Blick
Wo war noch mal die Zeitschrift mit dem spannenden Artikel?
Wer nicht mehr suchen möchte, kann sich mit ein wenig
handwerklichem Geschick und dem richtigen Material
einfach eine übersichtliche Aufbewahrung bauen.
So haben Sie Ihre Lieblingszeitschriften stets griffbereit.
Für die neun Schritte sollten
Sie etwa drei bis vier Stunden einplanen.
Nadine Preuth / wf

1. Vorbereiten

Schneiden Sie den Stoff für die Taschen zu.
Teilen Sie die Stoffbahn der Länge nach in
drei Stücke auf: für die unterste Tasche
0,65 x 70 cm, für die mittlere 0,65 x 70 cm
und für die oberste 80 x 70 cm. Bei der unteren Stoffbahn 26 cm abmessen und den
Stoff der Breite nach knicken und bügeln.
Für die mittlere und obere Tasche 24 cm
Stoff umfalten und bügeln. So bleibt die Taschenfalte gut sichtbar.
Fotos: Bernadette Lütke Hockenbeck (13),
Nadine Preuth (1), Marie Kofoth (1)/wf

2. Kante umnähen

Damit die vorstehende Kante der Taschen
später durch das Herausziehen der Hefte
nicht ausfranst, sollten Sie den Rand umnähen.

3. Abmessen

4. Stoff befestigen
Die erste Tasche am unteren
Brettrand ausrichten, sodass sie bündig abschließt.
Entlang der unteren Kante
den doppelt liegenden
Stoff mit dem Tacker befestigen. Die Rahmenleiste
verdeckt später die Nadeln.

Material und
Werkzeug
■ Fichtenholzplatte (120 x 50 x 1,8 cm)
■ 2 Holzleisten (240 x 3 cm)
■ fester Stoff für die Taschen
(210 x 70 cm)
■ Bleistift, Bandmaß, Winkeleisen
■ Schere
■ Tacker, Tackernadeln
■ etwa 14 Schrauben (2 cm)
■ Akkuschrauber, eventuell Bohrer
■ Winkelschneider
■ Schleifpapier

Dieser Zeitschriftenständer ist einfach nachzubauen
und sorgt für Ordnung.
Fotobearbeitung: Dierk Paasch

Die untere Stoffbahn auf dem
Brett platzieren. Legen Sie ein
Maßband an und messen Sie
40 cm ab. Setzen Sie eine kleine
Markierung mit dem Bleistift.
Hier soll die mittlere Tasche enden. Die mittlere und die obere
Stoffbahn überlappend anordnen und einmessen.
Wichtig: Die 80 cm lange Bahn
muss oben liegen, denn der Stoff
soll um das Brettende gelegt und
befestigt werden.

Dann den Stoff
leicht spannen
und ihn erst an
der einen Seite
mit dem Tacker
fixieren, danach
auf der gegenüberliegenden
Seite. Zum Schluss
den oberen Rand
der Stoffbahn,
der verdeckt
wird, befestigen.
Wichtig: Den
Stoff noch nicht
auf der Rückseite
befestigen!
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5. Zweite Tasche

Messen Sie die 40 cm von unten
nach oben auf der Stoffbahn ab.
Die Winkelleiste anlegen und
mit dem Bleistift einen Strich auf
dem Stoff ziehen.

6. Obere Bahn befestigen

7. Stoff auf Rückseite fixieren

Die obere Stoffbahn wie zuvor beschrieben ausrichten. Die Tasche aufklappen und den Stoff entlang der Bügelfalte mit dem Tacker befestigen. Danach den Stoff über das Brettende spannen und
fixieren. Erst dann die Seiten befestigen.

ErstjetztdasBrettumdrehenunddieüberstehenden
Stoffenden mit dem Tacker auf der Rückseite des
Bretts fixieren. Beginnen Sie oben und arbeiten Sie
sich dann weiter nach unten vor. Achten Sie dabei
darauf, den Stoff richtig straff zu ziehen.

8. Rahmenleisten

9. Leisten fixieren

Dann legen Sie die mittlere Stoffbahn auf das Brett und richten
das Taschenende an der Linie
aus. Den Stoff aufklappen. Setzen Sie mit dem Tacker eine
Reihe von Nadeln entlang der
Bügelfalte. Danach die Tasche
wieder schließen.

Der Zeitschriftenständer soll noch einen dekorativen Rahmen erhalten. Dafür müssen Sie die Leisten ausmessen und auf Gehrung sägen,
also im 45º-Winkel abschneiden.

Den Stoff ein wenig spannen und
die Nadeln in der gleichen Reihenfolge wie unter Schritt 4 beschrieben befestigen.

Tipp: Besonders einfach ist es, die
Leisten auf das Brett des Zeitschriftenständers aufzulegen und
außen die Länge abzumessen.

Einen Strich in die Schnittrichtung anzuzeichnen, verhindert
außerdem ein falsches Zuschneiden.

Das Brett mit den Taschen nach
unten auf den Tisch legen. Lassen
Sie die Seite, an der Sie die Rahmenleiste befestigen wollen, etwas überstehen. Halten Sie die
Leiste von unten fest und bohren
Sie von oben eine Schraube durch
die Platte in den Rahmen. Am
besten gelingt dies, wenn Sie erst
die zwei äußeren Enden fixieren
und danach die Mitte. Zur Sicherheit können Sie die Löcher auch
vorbohren. Wer den Zeitschriftenständer nicht auf den Boden
stellen möchte, kann eine Aufhängung an der Rückseite anbringen.
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