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LandIDEE Wohnen & Deko, Ausgabe 01/2012: 
ZAUNLATTEN-DEKO  

 
 

BEMALUNG 
 
Material: 
FARROW & BALL CASTLE GRAY 92 
RAYHER Deco Art PATIO PAINT 544 Kastanie 
Holzlasur von CLOU Buche 
Tesakrepp 
Flachpinsel breit 4 cm und schmal 1cm 
Grobes Schleifpapier 
Japanspachtel 
Baumwolltuchrest 
 
Arbeitsbeschreibung: 
Die Fichtenholz-Zaunlatten mit einer buchefarbenen 
Holzschutzlasur einstreichen. Nachdem diese getrocknet ist, 
die F&B Farbe CASTLE GRAY mit einem Flachpinsel sehr flüchtig 
und nur partiell aufpinseln und anschließend mit einem 
Japanspachtel wieder abziehen, so dass die Holzstruktur schön 
zum Vorschein kommt. Generell die Farbe mal dick, mal dünn 
auftragen und danach mit dem Spachtel abziehen. Auch die 
natürliche Farbe des Holzes darf zwischendrin noch zu sehen 
sein. 
Wenn diese Farbe trocken ist, mit PATIO PAINT Kastanie 
„flüchtig“ und ebenfalls nur teilweise darüber streichen und 
die Farbe mit dem Spachtel wieder leicht abziehen, so dass 
mehrere Schichten Farbe sichtbar sind. Es darf wie 
abgewaschen, abgetreten oder abgeblättert aussehen. Den 
Spachtel zwischendurch an einem Baumwolltuch abwischen. Damit 
die Latten noch mehr Gebrauchsspuren bekommen, kann man diese 
abschießend noch mit einem groben Schleifpapier bearbeiten. 
Wichtig: Bei dem Beistelltischchen ist darauf zu achten, dass 
vor dem Anstrich das Alugewebe mit Tesakrepp abgedeckt wird. 
 
 
BETTKOPFTEIL 
 
Material: 
12 Fichten Zaunlatten 95 cm x 12 cm x 1,8 cm 
  2 Kiefernlatten 160 cm x 3 cm x 1 cm 
24 Kreuzschlitzschrauben 1,5 cm lang 
Farbe (vgl. Bemalung) 



 
 
Arbeitsbeschreibung: 
Allgemein: Die Zaunlattenmenge und Breite (auch die 
Zwischenraumbreite) richten sich immer nach der Bettbreite. 
Die angegebenen Maße sind die unserer Produktion. Das 
Bettkopfteil wurde für ein 160 cm breites Bett gefertigt. 
 
Die 12 Zaunlatten nebeneinander mit der Rückseite nach oben 
auf die Arbeitsfläche legen. Die erste der 160 cm langen 
„Hilfslatten“ gegen die unteren Enden der Latten legen. Nach 
Möglichkeit mit Schraubzwingen befestigen (sie dienen dazu, 
die Abstände der Zaunlatten, die sich konvex nach oben 
anordnen sollen, leichter zu ermitteln). Hilfreich ist, wenn 
man eine Holzleiste in der Breite der errechneten 
Zwischenräume – in unserem Fall 2 cm breit – zwischen zwei 
Zaunlatten schiebt. Von der Oberkante der ersten „Hilfslatte“ 
aus misst man die stufenartig, immer um 4 cm höher werdenden 
Zaunlatten.  
 
Danach die zweite, 160 cm lange Latte quer über alle 12 
Zaunlatten legen und eine nach der anderen festschrauben. 
Dabei die Zwischenraumleiste wieder zwischen die zweite und 
dritte Zaunlatte schieben und den Abstand vom unteren Ende der 
Zaunlatte zur „Hilfslatte“ immer um weitere 4 cm erhöhen. Auf 
diese Art auch die Querlatte an den senkrechten Zaunlatten 
befestigen. Mittig stehen dann zwei Zaunlatten auf gleicher 
Höhe, danach fallen sie wieder stufenartig ab.  
 
Die Bodenhilfslatte entfernen, da man sie nun zur Festigung 
des Lattengestells weiter oben benötigt. Die Querlatte in 
gleicher Weise befestigen, indem man auch hier das Hilfsstück 
für die Zwischenräume benutzt. 
 
Bemalung nach Anleitung. 
 
 



 
RUNDES BEISTELLTISCHCHEN 
 
Material: 
11 Zaunlatten 95 cm x 9 cm x 1,8 cm 
Tacker 
Tackerklammern 12 mm lang 
Alugeflecht 60 cm x 140 cm  
2 Fichtenholzplatten mit  einmal 41,5 cm Ø und einmal 41 cm Ø 
Lochfräser mit 3,5 cm Ø (oder Holzschubladenknopf ) 
4 einseitig gelochte Holzkugeln mit 6 cm Ø 
4 Holzdübel mit 0,5 cm Ø 
11 Regalhalter 
11 Kreuzschlitzschrauben 1,5 cm lang 
Schleifpapier 
Holzleim 
Farbe (vgl. Bemalung) 
 
Arbeitsbeschreibung: 
Die Kanten des 60 cm breiten Alugewebes beidseitig jeweils 4 
cm breit umschlagen und flach drücken. Die Zaunlatten auf 59 
cm Länge kürzen, die Sägekanten rund schleifen. Achtung: Wer 



die Zaunlatten auf der Innenseite ebenfalls farbig haben 
möchte, muss diese bereits jetzt anmalen, lackieren oder 
lasieren (vgl. Bemalung)! 
 
Auf der Arbeitsfläche mit Bleistift eine Hilfslinie ziehen, 
die für den gleichmäßigen Stand der einzelnen Latten sorgen 
soll. Eine Hilfsleiste von etwa 3 cm Breite erleichtert die 
Arbeit beim Festtackern des Alugewebes an den Zaunlatten. 
Anschließend das Gewebe am geraden Ende der Zaunlatte 
festtackern. Dabei unbedingt darauf achten, dass die 
umgeschlagenen Gewebeseiten oben liegen, d. h. zur späteren 
Innenseite des Tischchens hin.  
 
Wichtig: Das Gewebe gespannt halten und so dicht wie möglich 
an beiden senkrechten Seiten der Latten entlang sowie an den 
beiden Schmalseiten tackern. Danach die Hilfsleiste 
herausziehen, neben die letzte Latte legen und eine weitere 
Latte an die Bleistiftlinie anstoßend anlegen. Auf diese Weise 
das Gewebe sorgfältig an alle Latten anbringen. Dann die 
Regalhalter möglichst nahe über der oberen Gewebekante 
annageln. 
 
Anschließend werden die beiden Fichtenholzplatten bearbeitet. 
Für die Bodenplatte des Tischchens einen Kreis mit 41,5 cm 
Durchmesser aufzeichnen und mit der Stichsäge aussägen. Für 
die Tischplatte einen Kreis mit 41cm Durchmesser zeichnen, 
aussägen und mittig ein Loch von 3,5 cm Durchmesser fräsen. 
Zum Schluss die runde Bodenplatte auf die Arbeitsfläche 
stellen, das Lattengewebeteil darum legen und am Lattenende 
mittig jeder Latte festschrauben. 
 
Das gesamte Teil nun quer hinlegen, so dass die noch nicht 
zusammengetackerten Latten mit Gewebe auf der Arbeitsfläche 
liegen. Dann die Hilfsleiste zwischenschieben und mit Hilfe 
des Tackers verbinden (vgl. erste Arbeitsschritte). 
 
Die zweite runde Platte mit dem Einfassloch soll als 
Tischplatte dienen und wird daher einfach so in das Rund 
eingesetzt, dass sie auf den Regalhaltern aufliegt. 
 
Für die Holzkugelfüßchen ein 5 mm großes Loch in die 
Stirnseite der Lattenunterkante bohren, Holzdübel in das 
Kugelloch stecken und mit Holzleim das andere Dübelende im 
Loch des Tischchens einsetzen. 
 
Bemalung nach Anleitung. 



 
 
 
 
 
 
 
STUMMER DIENER 
 
Material: 
4 Zaunlatten 95 cm x 12 cm x 1,8 cm 
Rundholzstab 28mm Ø 62cm lang 
Rundholzstab 20mm Ø 37cm lang 
4 Holzkugelgriffe 
2 Wäscheleinenhaken 
2 Rundösenschrauben 20 mm Ø 



Holzbohrer 6 mm 
Holzleim 
Kurvensägeblatt 
Stichsäge 
Farbe (vgl. Bemalung) 
 
Arbeitsbeschreibung: 
Von einer 95 cm langen Zaunlatte ein 51 cm langes Stück 
absägen, ebenso von einer anderen Latte ein Stück mit 43 cm. 
Die 95 cm lange Latte auf eine Arbeitsfläche legen und mit dem 
43 cm langen Stück verlängern. Dazu die Stirnseite der Latte 
mit Holzleim bestreichen und gegen das andere Lattenteil 
drücken. 
 
Eine weitere, 95 cm lange Latte auf der Rückseite mit Holzleim 
bestreichen und diese versetzt um 4 cm nach unten auf die 
bereits zusammengefügten Latten kleben. Bei einem weiteren, 
51cm langen Lattenteil an einem Ende eine Kerbe aussägen (am 
besten nach Zeichenvorlage) und an der Stirnseite sowie auch 
die Rückseite mit Holzleim bestreichen und diese gegen die 95 
cm lange Latte andrücken und festkleben. Danach alles mit 
einem festen Gegenstand beschweren oder mit Klemmzwingen 
zusammendrücken, damit der Leim gut trocknen kann. 
 
Das oben liegende Lattenteil ragt nun 12 cm am unteren Ende 
über das darunter liegende Teil hinaus. Tipp: Noch einfacher 
geht es mit einer Holzlatte, die bereits über die Maße 150 cm 
x 12 cm x 1,8 cm verfügt (jedoch sind diese Latten nicht 
überall erhältlich). 
 
Für den Standfuß die zwei abgesägten Teile à 51 cm x 12 cm x 
1,8 cm nach Zeichenvorlage bearbeiten. Danach auch das lange 
Lattenteil am Fußende nach Zeichnung bearbeiten und den Fuß 
aufschieben. Anschließend die Ringösen und Wäscheleinenhaken 
einschrauben und das Rundholz durch die Ösen und Haken 
schieben, die Holzknöpfe an die Stirnseiten aufschrauben. 
 
Ein kleines, 10 cm langes Holzteil zuschneiden und an der 
Vorderseite eine Rundung wie bei den Zaunlatten aussägen (ggf. 
vorher anzeichnen). Dieses am oberen Lattenteil als Ablage 
ankleben und mit einer Schraubzwinge fest andrücken, bis der 
Leim trocken ist. 
 
Bemalung nach Anleitung. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGAL 
 
Material: 
5 Zaunlatten 95 cm x 12 cm x 1,8 cm 
4 Zaunlatten 95 cm x 9 cm x 1,8 cm 
1 vierkant Holzstab 2 cm x 2 cm , 2 x 66 cm lang, 4x 23 cm 
lang 
3 Fichtenholzplatten 23 cm x 70 cm x 1,8 cm 
4 Regalhalter 
30 Kreuzschlitzschrauben 
Farbe (vgl. Bemalung) 
 
Arbeitsbeschreibung: 
 
Fertigung der Seitenteile: 
Linkes Seitenteil: 2 schmale Zaunlatten im Abstand von 3 cm 
nebeneinander legen. 
In 12 cm Abstand (vom Boden aus gemessen) die erste Querleiste 
so anbringen, dass sie 3 cm über die rechte Längsseite der 
Zaunlatte hinaus steht, analog dazu die obere Querleiste im 
gewünschten Abstand anbringen. Das rechte Seitenteil genauso 
fertigen, nur dass hier die Querleisten auf der linken 
Längsseite überstehen. 
 
Das Rückteil: 
Eine lange Grundlinie mit Bleistift auf die Arbeitsfläche 
ziehen. Die 5 Zaunlatten mit 2,5 cm Abstand nebeneinander 
legen, so dass die beiden äußeren Zaunlatten auf der Linie 
anstehen. Die Mittlere 12 cm höher, die beiden anderen wieder 
6 cm tiefer als die Mittlere. Die quadratische Querleiste am 
unteren Ende der Latten so festschrauben, dass die Mittlere 
genau an der Kante abschließt.  
Die Querleiste mit 2 cm Einzug zum äußeren Rand der rechten 
und linken Zaunlatte  festschrauben, auf die gleiche Weise die 
obere Leiste anbringen. Durch das Anbringen der Regalhalter 
erhält man einen variablen Abstand der Regalböden. 
 
Die Seitenteile am Rückteil befestigen: 
Das linke Seitenteil im rechten Winkel passgenau ansetzen, so 
dass die beiden oberen und unteren Querleisten genau auf die 
obere und untere Querleiste des Rückteils treffen und mit 
einer Schraube zusammenziehen. Genauso mit dem rechten 
Seitenteil verfahren. Abschließend die Regalbretter einlegen. 
 
Bemalung nach Anleitung. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HEIZUNGSVERKLEIDUNG 
 
Unser Heizkörpermaß: 108 cm x 65 cm 
Mauerausschnitt unter dem Fenster: 119 cm x 94 cm 
 
Material: 
10 Zaunlatten 95 cm x 9 cm x 1,8 cm 
 2 Fichtenholzlatten 3 cm x 1 cm x  117 cm 
28  Kreuzschlitzschrauben 15 mm lang 
2 Winkeleisen 
 
Wenn die Verkleidung auf dem Boden stehen soll: 
2 Holzkugeln 6 cm Ø 
2 Holzdübel 5 mm Ø 
Schleifpapier 
Farbe (vgl. Bemalung) 
 
Arbeitsbeschreibung: 
Die Zaunlatten auf 70 cm Länge kürzen, die Sägekante mit 
Schleifpapier glätten. 
Alle 10 Zaunlatten mit der Rückseite nach oben nebeneinander 
mit jeweils 3 cm Abstand auf die Arbeitsfläche legen, so dass 
sie am abgesägten Ende an eine der geraden Querlatten, die man 
zunächst als „Hilfslatte“ benutzt, anstoßen. Auch hier hilft 
ein 3 cm breites Holzlattenstück zum schnellen Abmessen der 
Zwischenräume. 
 
Die zweite, 117 cm lange Latte mit 10 cm Abstand von der 
Bodenkante der Zaunlatte über die 10 vorbereiteten Zaunlatten 
legen und mit dem Festschrauben beginnen. Dabei immer wieder 
die Zwischenräume mit Hilfe des 3 cm breiten Lattenstücks 
einrichten. Danach die andere Querlatte nehmen und im oberen 
Bereich in gleicher Weise festschrauben. Einen Holzwinkel 
anfertigen, der die gesamte Verkleidung am Heizkörper 
aufhängt. 
 
Ein abgesägtes Holzteil nehmen, dieses in Breite des 
Heizkörpers absägen und im Winkel ein ca. 10 cm langes 
Holzteil mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigen. 
Am anderen Ende einen Metallwinkel anschrauben, dessen 
senkrechter Teil auf der Rückseite der Verkleidung 
angeschraubt wird. So lässt sich die gesamte Verkleidung mit 
genügend Bodenfreiheit über den Heizkörper hängen. 
 
Bemalung nach Anleitung. 
 
Version für Flachheizungen: 
Hierbei richtet sich die Länge der Zaunlatten ebenfalls nach 
den Maßen der Heizung. 
Ein Stück einer Zaunlatte absägen, welches die Breite des 
Heizkörpers von der Vorderseite aus gemessen bis zur Wand hat. 
Dieses Holzteil mit Winkeln versehen und an der Rückseite der 



Verkleidung anschrauben. Für den Stand auf dem Boden sorgen 
zwei Holzkugeln mit 6 cm Durchmesser, die mit Dübeln versehen 
in vorgebohrte Löcher auf die Stirnseiten der beiden äußersten 
Zaunlatten gesteckt werden. 
 
 

 
 
 
 
 


