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Palettenmöbel 
selber bauen.

An alles gedacht?Paletten-Regal bauen.
Du hast die Ideen. Wir das Zeug dazu.
Daran solltest Du denken:
Material:
Kräuterpaletten-Hochbeet

 Blumenkasten-Set
 Bootslack
 Europalette
 Holzzuschnitte
 Latten
 Sperrholz
 Universalschrauben

Das könnte Dir noch nützlich sein

 Lackmarker
 Kräuterpflanzen
 Blumenerde

Sitzbank aus Paletten

 Acryllack
 Europalette
 Universalschrauben

Das könnte Dir noch nützlich sein

 Sitzpolster

Tisch aus Paletten
 Acryllack
 Europalette

 Lenkrollen
 Universalschrauben

Paletten-Regal

 Bretter
 Europalette
 Kanthölzer
 Universalschrauben
 Winkelverbinder

Werkzeug:
 Akkuschrauber
 Bleistift
 Bohrer
 Bohrmaschine
 Holzsäge
 Pinsel
 Schleifpapier
 Schwingschleifer
 Stechbeitel
 Stemmeisen
 Wasserwaage
 Zollstock

Noch Fragen?
Unsere Fachberater in den 
Märkten stehen Dir gerne zur 
Verfügung.

Weitere Informationen unter:

www.hornbach.com 
service@hornbach.com 

Irrtum und Änderungen vorbehalten
HORNBACH Baumarkt AG, 
Hornbachstraße 11 
D-76879 Bornheim bei Landau

Dieses Gartenregal kannst Du in den 
Garten stellen, aber auch ohne Garten 
ist es sehr praktisch. Es besteht aus 
zwei Europaletten und Holzbrettern 
für die Böden. Wenn es an eine Wand 
kommt, ist die Montage ganz einfach. 
Die beiden Paletten hochkant in der 

gebaut werden soll, brauchst Du auf 
der Regalrückseite eine diagonale 
Verstrebung. Stelle das Regal wie 
gewünscht auf und positioniere zwei 
Kanthölzer über Kreuz – am besten mit 
einem Helfer. Jetzt die Überkreuzung 
auf beiden Hölzern anzeichnen. Spare 
an beiden Hölzern so viel aus, dass 
das zweite Holz hineinpasst. Dazu 
das Holz in der benötigten Breite 
zur Hälfte einsägen und mit einem 

gewünschten Regalbreite aufstellen. 
Die Palettenunterseiten zeigen nach 
innen. Wichtig ist, dass die Paletten 
an der Wand fixiert werden. Am bes-
ten geht das mit Winkelverbindern. 
Dann kannst Du Regalböden einschie-
ben. Wenn das Regal freistehend 

Stechbeitel ausstemmen. An der 
unteren Strebe die Schraubenlöcher 
vorbohren und das untere Ende an 
einer Palette anschrauben. Nun das 
Regal mit der Wasserwaage senkrecht 
ausrichten. Danach das obere Ende 
der unteren Strebe an einer Palette 
verschrauben. Die zweite Strebe an 
den Aussparungen verbinden, die 
Schraubenlöcher vorbohren und eben-
falls anschrauben. 



So geht’s. Palettenmöbel selber bauen. Schritt für Schritt.
Kräuterpaletten-Hochbeet bauen Sitzbank aus Paletten bauen

Entferne an der Palette zuerst die bei-
den Bretter mit einem Stemmeisen wie in 
der Abbildung gezeigt. Dann sind Deine 
Kräuter später von der Vorder- und Rück-
seite zugänglich. Nach dem Vorbohren 
der Holzzuschnitte 40 x 10 x 2 cm kannst 

Das gezeigte Beispiel ist aus zwei Paletten 
schnell montiert. Du brauchst dann ergänzend 
noch 4 Lenkrollen. Verschraube diese jeweils 

an einer Ecke auf der Palettenunterseite. 
Dann die Palette richtig herum aufstel-
len und die zweite Palette auflegen. 

Verschraube beide Paletten miteinan-
der. Den Tisch kannst Du nun bequem 
bewegen.

Du diese von unten als Böden für die  
einzelnen Pflanzenfächer mit Schrauben  
3,5 x 35 mm anschrauben. Zum Beschrif-
ten der Pflan zenfächer schraubst Du 
die drei Zuschnitte aus Pappel-Sperr-
holz 110 x 10 cm an, bei denen vorher 

die Schnittkanten mit Bootslack versiegelt 
und die Schraubenlöcher vorgebohrt wur-
den. Verwende die Schrauben  3,5 x 20 mm. 
Die Palette benötigt wegen ihres Gewich-
tes einen sicheren Stand. Verschraube die 
beiden Lattenzuschnitte 2,4 x 4,8 x 60 cm 

so an der Unterseite der Palette, dass sie 
auf beiden Seiten gleich weit überstehen 
– hierzu die Schraubenlöcher vorboh-
ren und mit Schrauben 4,5 x 60 mm ver-
schrauben. Jetzt das Hochbeet aufstellen, 
die Blumenkästen bepflanzen und in das 
Hochbeet einsetzen. Lichthungrige Pflanzen  
kommen nach oben, Schatten liebhaber nach 
unten. So kannst Du ideale Bedingungen 
schaffen. Nach dem Anbringen der Beschrif-
tungen heißt es abwarten – und dann ernten.

Tisch aus Paletten bauen

Die Rückenlehne besteht ebenfalls aus 
einer Palette, die rückseitig an den bei-
den ersten Paletten verschraubt wird. 
Wegen des hohen Gesamtgewichtes 
sollte die Sitzgruppe am endgültigen 
Aufstellort montiert werden. Die einzel-
nen Sitzeinheiten kannst Du jederzeit 
wieder auseinander schrauben und 
dann leicht transportieren. Passende 
Sitzpolster machen aus der Palettenbank 
eine moderne Sitzgruppe.

Palettenmöbel gibt es viele, aber diese 
Sitzgruppe ist besonders einfach zu bauen. 
Für jede einzelne Sitzeinheit benötigst Du 
drei Paletten, am besten Europaletten. Diese 
sind besonders stabil. Wenn die Sitzgruppe 
einen Farbanstrich bekommen soll, schleifst 
Du das Holz am besten an und lackierst 
es mit Acryllack oder Du nimmst gleich 
unsere farbigen Projektpaletten. Nach 
dem Durchtrocknen des Lackes können 
die Paletten aufgestellt und jeweils zwei 
Stück übereinander verschraubt werden. 

Weitere Projekt-Tipps gibt’s 
unter:

www.hornbach.com


