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Portabler Pinselhalter 

Generelle Anleitungen Holz Platten: 

Entferne das Kreppband, es ist da, um die einzelnen Teil beim Transport zu sichern. Vorsichtig alle Teile aus dem 
Rahmen nehmen. Da das Holz ein natürliches Material ist, kann es produktionsbedingt zu leichten 
Schwankungen in der Dicke kommen und deshalb kann es sein, dass einige Teile nicht zu 100% geschnitten 
sind. Dann vorsichtig mit einer scharfen Klinge die Schneidlinien nachziehen. Überprüfe, dass alle Teile 
vorhanden sind. Die Kanten leicht abschleifen, falls die Teile nicht exakt zusammenpassen. Keine 
ausgeschnittenen Teile wegwerfen, bis Du Dir sicher bist, dass sie nicht benötigt werden. Manchmal 
braucht man diese kleinen Teile später beim Zusammenbauen. Zum Verkleben guten Holzkleber verwenden. 
Diesen möglichst dünn und gleichmäßig auftragen. Wenn beim zusammenpressen etwas aus den Kanten 
quillt, dies schnell mit einem leicht feuchten Tuch wegwischen. 

TIPP: Bei den meisten Teilen halten diese schon ohne Kleber zusammen. Mach also erst mal „Trockenübungen“, 

bevor Du alles zusammenklebst, damit alles passt und Du weißt, wie es zusammen gehört. 

 

 

 

5 Die Seitenwände in die Schlitze / Aussparungen, 
und auch an die Kanten der Pinselhalter kleben. Die 
Wand mit langem Schlitz bei der dreieckigen  Seite, 
die beiden mit kleinen Ausschnitten beim 
Zahnblatt. Auf rechte Winkel  achten. Freies 
klappen überprüfen, bevor Kleber trocken ist. 
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1 die Teile, die verklebt werden 

müssen. Die Gravur auf den großen 

Platten beide nach oben zeigend und 

zur Unterlage hin, also „außen“. 

2 zuerst die 4 Pinselhalterteile einkleben. 

Offene Seiten oben, geschlossenen unten. 

Quadratische Löcher auf die gleiche Seite. 

Vorsichtig einkleben, sie können leicht 

brechen, wenn zu viel Druck ausgeübt wird. 

Es muss sich jeweils beim Scharnier Kreise 

und Quadrate gegenüber liegen. 

4 Oben in der Mitte das „Zahnblatt“, unten den Ring 

jeweils in die Mitte zwischen die Pinselhalter OHNE 

Kleber einlegen.  Die T-Stücke  in die Scharniere 

einkleben. Kleber NUR in das quadratische Loch, so 

dass sich alles frei bewegen  und klappen lässt. 
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3 Dann zweimal je 2 T-

Formen sehr bündig 

übereinander kleben. 

Keinen Kleber überstehen 

lassen. 

Tipp: Zum verschießen 

Gummiband benutzen. 

Schutzkappen auf die 

Pinsel machen. Zahnblatt 

beim öffnen festhalten, 

damit Pinsel gehalten 

werden. 

Kleber NUR in das quadratische Loch, am besten 

von außen. Das “Zahnblatt” hat verschiedene 

Seiten für dreieckige Pinsel (4 Ausschnitte), diesen 

richtig rum einbauen! 

Beide Teile mit quadratischen 

Löchern auf die gleiche Seite! 


