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Schneiden Sie Sperrholzplatten in Polster-
größe zu. Mit einem Cutter- oder elektri-
schen Brotmesser schneiden Sie daran ...
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... entlang den Schaumstoff senkrecht (!) 
und ohne Druck zu. Dann Sprühkleber gleich-
mäßig auf die Sperrholzplatte auftragen*.

Der Sessel wird erst mit den 
Polsterkissen zum nutzbaren  
Möbelstück. Der Polster-
schaum ist dank des hohen 
Raumgewichts fest und  
trotzdem sehr bequem, der  
wetterfeste Bezug ermöglicht 
auch die Nutzung im Freien.

Sessel-Polster 

LieBLiNgSPLatz

Wir zeigen ihnen hier, 
wie Sie ein Polster für 
einen selbst gebauten 
Sessel herstellen. Die 
anleitung zum Bau des 
Sessels können Sie auf 
www.selbst.de kosten-
pflichtig herunterladen. 
    TexT geReoN BRüNDt

 P
olstermöbel bauen wir eher selten. 
Das liegt vor allem daran, dass auf-
wendige Polsterarbeiten eher etwas 
für Profis mit entsprechenden Fer-

tigkeiten sind. Bei diesem Sessel gibt es je-
doch dank der klaren Form lediglich zwei 
lose Polster für Sitz und Rücken. Wie diese 
hergestellt werden, zeigen wir hier. An 
Polstermaterial benötigen Sie für einen Ses-
sel insgesamt rund einen Quadratmeter 
Polsterschaum – zwei Platten 675 x 585 mm 
sowie eine Platte 585 x 365 mm, jeweils 100 
mm dick –, außerdem rund zwei laufende 
Meter Möbelstoff und Polstervlies – je ein 
Stück von ca. 1250 x 1150 mm und 950 x 750 
mm – sowie eine Dose Sprühkleber. Achten 
Sie beim Kauf des Schaums auf eine ausrei-
chende Festigkeit. Der von uns 
verwendete Polyether-Schaum 
besitzt ein Raumgewicht von  
35 kg/m3 – auf weniger sollten 
Sie sich nicht einlassen. Der Mö-
belstoff ist ein besonders ro-
buster, licht- und (salz-)wasser-
beständiger Outdoor- und 
Boots-Bezugsstoff. Er ist schmutzabweisend, 
atmungs-aktiv und schimmelhemmend.  
Trotz dieser Eigenschaften empfiehlt es sich, 

den Sessel nicht dauerhaft im Regen stehen 
zu lassen. Besser eignet sich zum Beispiel 
eine überdachte Terrasse. Wenn Sie das Mö-

bel ausschließlich im Innen-
raum verwenden möchten, 
können Sie natürlich auf eine 
wetterfeste Ausstattung ver-
zichten und einen anderen Mö-
belstoff verwenden. Auf die 
gleichen Art und Weise, wie wir 
hier den Sessel gebaut haben, 

lässt sich auch ein Sofa herstellen. So kön-
nen Sie sich eine komplette Möbelgarnitur 
ganz nach Ihren Bedürfnissen bauen. 

Checkliste
Schwierigkeit Relativ einfach

werkzeuge  Handkreissäge (mit 
Führungsschiene)  Exzenterschleifer 

 Präzisions-Gehrungssäge  (Ständer-) 
Bohrmaschine  Akkuschrauber  Schere 

 Tacker  Zwingen  Spanngurte   
 Cuttermesser  Lackierwerkzeug

zeit Etwa ein Tag zzgl. Trockenzeiten

koSten Rund 40 Euro für das Holz und 
etwa 110 Euro für das Polstermaterial
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 Möbelbau & Wohnen

Ob Sessel oder 
Sofa – bauen Sie 

eine Polster- 
Garnitur nach 

Ihren Wünschen



selbsT ProdukTinfo

Material für die 
Sessel-Polster

Zum Herstellen der losen Polster auf Sperr-
holz-Platten haben wir folgende Produkte 
aus dem Polstereibedarf von Robert Heikaus in 
Köln verwendet: a  Schaumstoff-Platte,  
10 cm stark, Raumgewicht 35 kg/m3, Artikel-
ID 310, ca. 40 Euro/m2; b  heiro kraft-
Sprühkleber, 500 ml, Artikel-ID 55, 6 Euro/
Stück C  Polster-Vlieswatte, 100 g/m2,  
140 cm breit, 4 Euro/lfd. m; d  Möbelstoff 
Solar, Uni-Graubeige, UV-beständig, schmutz- 
und wasserabweisend, also auch gut für  
außen geeignet Artikel-ID 963, 150 cm breit, 
23 Euro/lfd. m. Die Produkte erhalten Sie auch 
online unter www.polstereibedarf-online.de
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Legen Sie nun exakt kantenbündig das 
Polster auf. Achten Sie darauf, dass beim 
Sperrholz die Ecken leicht gerundet sind.

Sprühkleber auf alle Flächen des Schaum-
stoffkerns auftragen und eine ausreichend 
große Bahn Vlieswatte glatt auflegen. 

Beim Sitzkissen wird eine zweite Polster-
matte mit Sprühkleber befestigt, beim  
Rückenkissen ist es nur eine Schaumlage.

An den Ecken schlagen Sie das Vlies zu den 
Seiten hin ein und fixieren es mit Tacker-
klammern sauber unter der Sperrholz-Platte.
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Tipp: Im Heftbereich ebenfalls etwas Sprüh-
kleber  auftragen und nah am Rand heften. 
Überschüssiges Vlies dann abschneiden.
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... den gegenüberliegenden Seiten an, dann 
die Seiten sauber einschlagen und anheften. 
Stoff nicht zu stramm und faltenfrei ziehen.

Der Stoff soll das Vlies vollständig verde cken 
und wird zum Schluss sauber besäumt. Nun 
die Polster auf den Holzsessel legen.

Anschließend legen Sie den Bezugsstoff auf 
– diesmal jedoch keinen Sprühkleber ver-
wenden. Heften Sie den Stoff zunächst an ...

Kontakte
Sägeraues Holz, Sperrholz: 
Bauhaus, ✆ 08003/905000  
www.bauhaus.info

Polstermaterial: 
Robert Heikaus, ✆ 0221/745323 
www.polstereibedarf-online.de

Möbelgleiter: 
Wagner System, ✆ 07821/9477-0 
www.wagner-system.de

Weitere  
Anleitungen, Tipps & Ideen auf  
www.selbst.de/tisch-Stuhl
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