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Stühle und Tische, allesamt  
liebgewonnene Einzelstücke, arbeiten  

wir auf. Freuen Sie sich auf den  
Vorher-Nachher-Aha-Effekt 

Aus Alt 
mach Neu

TexT: Gereon Bründt

Defektes Polster lose ZaPfen gerissenes HolZ
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CheCklisTe
scHwierigkeit: Relativ einfach, 
Sorgfalt beim Polstern und Geduld beim 
Schleifen sind jedoch gefragt

werkZeug:  
Oszillationsschleifgerät, Leimzwinge, 
Tacker, Cuttermesser, Schere

Zeit: Etwa ein Tag

kosten: Komplett rund 40 Euro

1
Zum Befestigen der einen losen Zapfen-
verbindung muss nicht der ganze Stuhl 
zerlegt werden: Uhu Holzfest ist ein ...

... Holzquellmittel für solche Fälle. Mittel 
in die Fuge spritzen und Stuhlbeine 
fixieren. Austretendes Mittel abwischen

Schäden in der Holzoberfläche (hier nach 
einer unsachgemäßen reparatur) säubern 
und mit Holzpaste (eiche) auffüllen

nach dem trocknen von Leim und Spach-
tel alle Flächen gründlich schleifen – mit 
einem oszillationsschleifer klappt dies gut

die alte Sperrholzplatte können wir noch 
verwenden und schneiden den Schaum-
stoff umlaufend etwa 1 cm kleiner zu

der gerissene rückeneinsatz muss neu 
verleimt werden. Mit einem Furnierstrei-
fen Leim in die Fuge geben und mit ...

Schleifstaub entfernen und oberflächen 
z. B. mit einer Wachslasur (hier von 
Clou, Farbton dunkelbraun) streichen

2 3

87

65
... entsprechend zugeschnittener Zulage 
und Zwinge anpressen. Tipp: Ist der riss 
durch Schwund zu groß, Furnier einleimen

4

Eichenholz-Polsterstuhl
An diesem Möbel aus Großmutters Zeiten hatte sich 
schon einmal jemand versucht: Ursprünglich war der 
Stuhl mit einem Flechtsitz ausgestattet, der durch 
eine Sperrholzplatte mit Polster ersetzt wurde – jedoch 
nicht ganz fachmännisch. Wir ersetzen das abgewetzte 
Polster und beheben weitere Schäden

R

Von Robert Heikaus 
(www.polsterbedarf-
online.de) haben wir 
den Möbelstoff Arven 
(ID: 1224), das Polster-
vlies (ID: 202) und 

den 4-cm-Schaum (ID: 354) sowie die 
Ziernagelstangen in bronce (ID: 1014) 
zum Aufpolstern verwendet.
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... den Schaumstoff mit exakt gleichen 
randabständen mittig auf die Holzplatte

erneut Sprühkleber auf den Schaum auf-
tragen, Vlies darüberlegen und an der 
rückseite mit tackerklammern anheften

... ecken nach innen einschlagen. damit 
sich der Stoff nicht „knubbelt“, diesen an 
der Basis mit der Schere einschneiden ...

Stoff anheften und überstehenden Stoff 
entfernen. Kontrollieren Sie stets den 
Stoffwurf auf der Vorderseite. An den ...

dann anheften und Stoffüberstände 
sauber mit der Schere abschneiden

Polster auflegen, nagelstangen ablän-
gen, auflegen und an den vorgesehenen 
Lochstellen Polsternägel eintreiben

Jetzt ist große Sorgfalt gefragt, um das 
Polster faltenfrei beziehen zu können. 
Stoff zunächst an den Seitenkanten ...

... ecken zur Stuhllehne den 
Stoff ebenfalls einschneiden 
und in die Innenecke ziehen
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... umschlagen und mit leichtem, gleich-
mäßigem Zug anheften. nun die Vorder-
kante umschlagen, anheften und die ...
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tragen Sie Sprühkleber auf und legen ...
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Polstermaterial: 
R. Heikaus, Neusser Str. 70,  
50737 Köln,  0221/745323 
www.polstereibedarf-online.de

Holzfest, Sprühkleber: 
Uhu, Herrmannstraße 7 
77815 Bühl/Baden,  07223/284-0

Holzpaste, Wachslasur: 
Clou, Otto-Scheugenpflug-Straße 2 
63073 Offenbach/Main,  069/89007-0 
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