
Stahlrohrmöbel

materialliSteN & aNleituNgeN
im katalog oder oNliNe

 SelbStbaumoebel.obi.at/rohrmoebel

BEISPIEL
-

ANLEITU
NG



Schwierigkeit: 
 
Dauer: 3

1 Stunden

40,-€
CA. PROJEKTPREIS 

2 rohrSalie
buchhalter

Imbus
6 mm

Farbspray & 
Grundierung

deiNe helfer

farbe Stahl

Farben für den Innen- & Außenbereich erhältst Du in deinem OBI Markt.
Weitere Infos zum Thema Farben findest Du auf der Übersichtsseite.

Spiritus & Baumwolltuch

eiNkaufliSte 
2 Stück art.Nr

Rohr verzinkt 27 mm 1000 mm 2 795847

Rohr verzinkt 27 mm 300 mm 4 7958432

90° Kreuzstück vorgesetzt 2 7958408

90° Eckstück 4 7958358

Aufprallkappe 4 7958341

BEISPIEL
-

ANLEITU
NG



Noch mehr Stahlrohrmöbel auf SelbStbaumoebel.obi.at/rohrmoebel

uNd So geht'S Tipps & Tricks zum Thema Farbe
findest du auf der letzten Seite.

Vor dem Lackieren alle zu lackierenden 

Elemente entfetten. Hierzu einfach 

Aceton auf ein Baumwolltuch geben und 

die Oberflächen abputzen.

reiNigeN
Die gereinigten Stahlelemente können 

jetzt grundiert werden. In mehreren 

Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprüh-

abstand lackieren, bis die gewünschte 

Deckkraft erreicht wird. 

gruNdiereN
Die Wunschfarbe in mehreren Durch-

gängen auftragen, bis die gewünschte 

Deckkraft erreicht wird. Auch hier einen 

Sprühabstand von ca. 25 cm einhalten. 

Jede Schicht kurz trocknen lassen.

lackiereN

eNtScheide ZuerSt, wie du deiN möbel 
lackiereN möchteSt:

1.

1. 2. 3.

gaNZeS geStell Nur rohrverbiNder
Möchtest du das ganze Gestell - also Rohre 

und Rohverbinder - einfärben, sollte die Stahl-

konstruktion vorher vollständig aufgebaut 

werden. Zum einen kann das gesamte Gestell 

so in einem Rutsch lackiert werden, zum ande-

ren werden so mögliche Macken oder Kratzer 

während des Zusammensteckens verhindert. 

Möchtest du nur die Rohrverbinder einfärben, 

sollten diese seperat vor dem Zusammenbau 

der Stahlkonstruktion lackiert werden. So fällt 

das Abkleben weg, und die Rohre bekommen 

keine unerwünschten Farbklekse.

oder



Noch mehr Stahlrohrmöbel auf SelbStbaumoebel.obi.at/rohrmoebel

Dieses Maß können Sie nach Belieben 
setzen. Achten Sie nur darauf, dass Sie 
das gegenüberliegende Fußteil gleich 
bemaßen.

2. x-beiNe
Die Stahlelemente wie abgebildet 

miteinander verbinden.

3. läNgSrohre
Als nächstes die X-Beine wie dargestellt 

mit den Längsrohren verbinden und mit 

Schrauben fixieren.

Die Elemente nach dem Ausrichten durch 
das Anziehen der Madenschrauben in den 
Rohrverbindern fixieren. Dafür den passenden 
Imbusschlüssel benutzen.

bauSchritte
Messen wie die Profis   —

Anleitungsmaße werden stets 

in Millimetern angegeben.



wie wär’S mit …

Wintergrau

wuNderbar waNdelbar
Je nach Größe der Bücher, können die Winkel des 

Gestells angepasst werden. Hierzu einfach das 

entsprechende Bein lockern und neu justieren.

fertig!



WAS DU BEIM MÖBELBAU BEACHTEN SOLLTEST, VERRATEN WIR DIR HIER!KLEINE TIPPS — GROSSE WIRKUNG!
SCHLEIFEN
Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, 

gleichmäßige splitterfreie Oberfläche zu bekommen. 

Das fühlt sich erstens besser an und ist zweitens  

die Grundlage für einen gleichmäßigen Farbauftrag.

Zur Arbeitserleichterung direkt in 
deinem OBI Markt nachfragen, ob 
ein Exzenterschleifer als Mietgerät 
verfügbar ist. 

VORBOHREN
Beim Vorbohren wird das jeweilige Werkstück auf 

eine Verbindung vorbereitet. Damit die Hölzer durch 

die Schraube lückenlos aneinander gezogen werden,

 wird immer nur das Holz vorgebohrt, das von der 

Schraube ganz durchdrungen wird. Das Ausfransen 

von Bohrlöchern verhindern Sie am besten, indem 

Sie ein altes Stück Holz unterlegen.

Zum Vorbohren wird ein Akku-
schrauber und ein Holzbohrer in der 
angegebenen Größe benötigt. 

Zum Verschrauben wird ein Akku-
schrauber und ein Bitsatz in der 
angegebenen Größe benötigt. 

VERSCHRAUBEN
Mit dem Verschrauben von Werkstücken werden 

lösbare Verbindungen zwischen den Einzelteilen 

geschaffen.  Tipp: Große Hölzer durch digonales 

Schrauben miteinander verbinden!

STREICHEN
Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streichen 

Sie im „Kreuzgang“. Dabei wird die Farbe oder das Öl 

mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann 

längs zur Faserrichtung aufgetragen. So wird der An-

strich am gleichmäßigsten. Des Weiteren sollte nur in 

gut belüfteten Räumen gestrichen werden.

Augen und Atemwege schützt man 
beim Schleifen und Streichen am 
besten durch Tragen eines Mund-
schutzes und einer Brille.

Dies ist eine Werbung Ihrer OBI Partner, erstellt und verantwortet durch die OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale 

GmbH, Litfaßstraße 8, 1030 Wien. Eine Auflistung Ihrer OBI Märkte finden Sie unter OBI.at/OBIpartner. Alle Artikel ohne Dekorati-

on. Preisempfehlungen unverbindlich. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 

Möglicherweise sind nicht alle Artikel direkt in jedem Markt verfügbar. Wir bestellen gerne für Sie. Nur gültig in teilnehmenden 

Märkten und solange der Vorrat reicht.

1 Nur in teilnehmenden OBI Märkten. 

2 Mengen und Preise: Die berechneten Mengen geben eine grobe Einschätzung der Bedarfe unter Berücksichtigung üblicher 

Ausschuss- und Verschnittmengen und des voraussichtlichen Kostenaufwandes wieder. Die berechneten Mengen können auf-

grund individueller Maße, Vor-Ort-Bedingungen und Verarbeitungsweisen abweichen. Zur individuellen Projektdurchführung 

können weitere/andere Artikel benötigt werden und zusätzliche Kosten anfallen. Durch Auswahl anderer Gebindegrößen/-kombi-

nationen kann der Projektpreis evtl. optimiert werden. Es handelt sich um Bar- und Selbstabholpreise in EUR inkl. gesetzl. MwSt.

3 Die kalkulierten Arbeitszeiten dienen nur einer groben Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung 

einer üblichen Projektgröße und der Erfahrungswerte von Tischlern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel und der Verwendung 

eines entsprechenden Aufschlagsfaktors für Heimwerker. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien 

und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort- Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmit-

teln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Trocknungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. 

4 Die OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entspre-

chend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die 

hier aufgeführten Bauweisen stellen lediglich eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf 

allgemeine Verbindlichkeit oder Konformität mit etwaigen technischen Regelwerken oder Leitlinien.  Je nach Vor-Ort-Bedingun-

gen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Informieren Sie sich daher bei einem Experten und klären Sie insbesondere auch 

ab, ob in diesem Fall besondere technische Richtlinien (OIB-Richtlinien, ÖNORMEN, etc.) eingehalten werden müssen, welche in 

dieser einfachen Aufbauanleitung nicht berücksichtigt werden konnten. Diese Aufbauanleitung ist für Heimwerker-Projekte im 

Privatbereich gedacht und weder für den gewerblichen Bereich noch für allgemein zugängliche Bereiche konzipiert, für welche 

strengere Vorgaben gelten können. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der 

Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elek-

trotechnische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre 

Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit unbedingt erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten 

nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

5 Wandanbringung je nach Gegebenheit vorzunehmen, keine Haftung wenn es runter fällt.

kleiNe tippS — große wirkuNg!
waS du beim möbelbau beachteN SollteSt, verrateN wir dir hier!

Zum Verschrauben benötigen 
Sie lediglich einen passenden 
Imbusschlüssel.

Breiten Sie vor dem Streichen eine 
Abdeckplane aus und halten Sie 
sich an die auf der Verpackung 
angegebenen Verarbeitungshin-
weise.

rohre verbiNdeN
Jeder Rohrverbinder besitzt eingelassene Maden-

schrauben, mit denen man die Stahlrohre an den 

Verbindern festschrauben kann.

holZ SchleifeN
Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, 

gleichmäßige splitterfreie Oberfläche zu bekommen. 

Das fühlt sich gut an und ist die Grundlage für einen 

gleichmäßigen Farbauftrag. Schleifen Sie mit dem 

Schleifklotz immer in Faserrichtung.

holZ StreicheN
Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streichen 

Sie im „Kreuzgang“. Dabei wird die Farbe oder das Öl 

mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann 

längs zur Faserrichtung aufgetragen. Öl bleibt nach 

dem Auftrag nicht auf der Fläche, sondern zieht ein. 

Wischen Sie überschüssiges Öl nach einigen Minuten 

gründlich mit einem Baumwolltuch in Faserrichtung ab.

Augen und Atemwege schützen 
Sie beim Schleifen und Streichen 
am besten durch Tragen eines 
Mundschutzes und einer Brille. 

Stahl gruNdiereN & lackiereN
Die Dose vor Gebrauch gut Schütteln. Achten Sie beim 

Lackieren mit Sprühfarbe immer auf den richtigen 

Abstand zum Objekt (ca.25 cm). Sprühen Sie gleich-

mäßig und mit konstanter Bewegung immer wieder 

dünne Farbschichten auf, sonst bilden sich Läufer. 

Lassen Sie jede Schicht etwas trocknen. Für eine un-

empfindlichere Oberfläche sollte der Stahl gereinigt 

und grundiert werden. Achten Sie auf die Hinweise der 

Hersteller zu den jeweiligen Produkten.

Stahlelemnte müssen vor dem 
Lackieren entfettet werden. Hierzu 
das Aceton auf ein Baumwolltuch 
geben und die Oberflächen 
gut abputzen. Benutzen Sie 
für alle Schritte geeignete 
Schutzhandschuhe und eine 
Atemschutzmaske.



Starte mit detaillierten Anleitungen 

dein Selbstbau-Erlebnis

BAUEN

Wähle ein Möbelstück, das zu 

deinem Original werden soll

Bestelle direkt online oder kaufe 

alles selber im Markt ein

Entscheide über Maße, Farben 

und Design

JETZT DU: VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG FÜR 
DEIN WUNSCHMÖBEL ANFORDERN


