DIY Bett aus Paletten
Materialliste




5 Europaletten,
optional plus zwei
Lack und Lasur
Nägel

Werkzeugliste






Pinsel und Farbrolle
Grobes und feines Schleifpapier
Hammer
Säge und Kreissäge
Akkuschrauber

1. Europaletten vorbereiten






Bevor die Paletten verarbeitet werden können, müssen sie unbedingt richtig
vorbereitet werden. Das heißt, sie müssen abgeschliffen und lackiert werden, um
zu verhindern, dass sich Holzsplitter lösen und dass das Bett unter Feuchtigkeit
leidet. Zum Abschleifen verwenden Sie am besten zuerst grobes und zum
Abschluss feines Schleifpapier.
Danach geht’s ans Lackieren. Eine Grundierung ist nicht notwendig, da die
Europaletten aus unbehandeltem Holz sind, auf denen der Lack oder die Lasur
gut haftet. Sie sollten allerdings sichergehen, dass das Holz komplett
ausgetrocknet ist, bevor Sie mit dem Lackieren beginnen.
Alternativ können Sie das komplette Bett auch erst nach der Verarbeitung der
Paletten lackieren. Allerdings erreichen Sie dann vielleicht einige Ecken nicht
mehr so einfach wie vor der Verarbeitung.

2. Trocken lassen


Es ist äußerst wichtig, dass Sie den Lack vor der Weiterverarbeitung gut
austrocknen lassen. Bis zu drei Tage Trockenzeit sind empfehlenswert.
Anderenfalls kann der Ärger groß sein, wenn Sie das Holz zu zeitig verarbeiten
und der noch weiche Lack dabei Schaden nimmt.

3. Liegefläche schaffen




Legen Sie nun zwei Europaletten an der längeren Seite aneinander. Das ist das
Fußende. An das Kopfende legen Sie zwei Europaletten an der kürzeren Seite
aneinander, sodass sie an den Seiten überstehen. Der Überstand wird später
benutzt, um die Matratze zu fixieren und einen Nachttisch zu schaffen.
Schrauben oder nageln Sie die Europaletten zusammen, sodass sie fixiert sind.
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4. Matratze fixieren & Nachttisch


Nun sollten Sie ganz genau Ihre Matratze ausmessen. Am besten Sie legen sie
auf die Fläche aus Europaletten und markieren am Kopfende den Rand. Dann
sägen Sie eine Europalette so zu, dass Sie genau vom Rand der Europalette am
Kopfende bis zur Markierung der Matratze reicht und nageln Sie dort
dementsprechend fest. Die Schnittstelle zeigt ins Innere des Bettes. Wiederholen
Sie das gleiche auf der anderen Seite. Zum Schluss nageln Sie noch ein Brett auf
die Schnittstellen auf beiden Seiten.

5. Nachlackieren


Zum Schluss sollten Sie noch die Schnittstellen, die noch keinen Lack
abbekommen haben, nachlackieren und schon ist Ihr Bett aus Paletten fertig.

6. Optional: Kopfteil


Optional können Sie noch zwei weitere Europaletten kaufen und diese der Länge
nach hochkant ans Kopfende stellen. So haben Sie außerdem ein Kopfstück mit
Miniregalteilen, das Sie hübsch dekorieren können.

FERTIG!!! Du hast dein eigenes Bett aus Paletten gebaut!
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