GARTENSCHILD
selbst gemacht

MATERIAL FÜR DAS SCHILD
>*Schalbrett Fichte/Tanne – 100x23mm, 3m lang, sägerau
Dieses 3Meter lange Brett reicht für 6 Gartenschilder mit je 50cm Länge

>*Latte Fichte/Tenne – 48x24mm, 3m lang, sägerau
Diese 3Meter lange Latte reicht für 2 Steher mit je 150cm Länge

>*Schrauben - je Gartenschild 2 Schrauben
Wir haben verzinkte Schrauben verwendet: Spax 3,5x40

>*Holzschutzlasur farblos von OBI
>*Pinsel-Set von Ellix

>Lackstift fein und dick (wasserfest)
>Kohlepapier (Pauspapier)
>Schere, Lineal, Kugelschreiber, Tixo
>Vorlage mit Text
*Diese Materialien findest du in deinem OBI-Markt in Fürstenfeld
und GRATIS Holzzuschnitt direkt im OBI-Markt!

Die Vorlage bei Bedarf zuschneiden und
zusammenkleben.
Unsere Vorlage: A4 Querformat, Schrift: Imprint MT Shadow,
Schriftgröße: 150

Nimm das Lineal zur Hilfe, damit die unterE
Kante der Buchstaben in einer geraden Linie
sind, bevor du es zusammenklebst.

Die Vorlage wird nun mit dem Tixo auf das Holzbrett geklebt.
Klebe nur die untere Seite deiner Vorlage fest und achte auf einen
gleichmäßigen Abstand auf allen vier Seiten.
Im nächsten Schritt schiebst du das Kohlepapier zwischen deiner Vorlage
und dem Holzbrett.

Mit dem Kugelschreiber kannst du nun die Konturen der Buchstaben
nachziehen und sie so auf das Holz übertragen.
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Ziehe zuerst, mit dem feinen Stift, die Konturen nach und fülle die noch
freien Flächen dann mit dem dicken Lackstift aus.

Nun kannst du dein Schild mit einer farblosen Holzlasur streichen, damit es
vor der Witterung besser geschützt ist und du noch lange Freude an deinem
Schild hast.

Wenn du die Länge deiner Steher selber zuschneiden möchtest, dann
berechne noch wie tief du sie in den Boden schlagen wirst.
Unsere Steher waren 150cm lange, davon haben wir sie etwa 40cm in den
Boden geschlagen und somit ragten unsere Schilder dann in der Höhe etwa
1m aus dem Boden.
Wir haben sie ca. 40-50 cm in den Boden geschlagen. Damit alle dieselbe
Höhe haben, kannst die sie vorher abmessen und markieren.
Die Latten kannst du zuspitzen, damit du sie einfacher in den Boden
schlagen kannst.
Die Steher haben wir auch mit der Holzschutzlasur gestrichen.
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