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DO IT YOURSELF:         

BEISTELLTISCH 
Ein Projekt von Dominik Heneka 

 

 

Hattest du auch schon die Situation? Man liegt auf dem Sofa und denkt „Ach wäre das Glas 

oder die Chips nur direkt neben mir und nicht auf dem unendlich weit entfernten, niemals zu 

erreichenden Esstisch.“ Genau deswegen bauen wir uns heute einen Designer 

Eichenbeistelltisch für unser Sofa. 

 

 WERKZEUG UND MATERIAL 

WERKZEUG 

 Kappsäge 

 Winkel 

 Akkuschrauber 

 Schleifer 

 Zwingen 

 Bohrer 

 Senker 

 

 

MATERIAL 

 Schrauben 3*16 

 Schleifmittel 80, 120, 240, 320 

 Arbeitsplatten-Öl 

(Lebensmittelecht) 

 L-Profil 3 cm * 2 cm 

 Filzgleiter 

 Eichenleimholzplatte 800*400*18 

 Dübel 

 Leim 
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 BAU DES BEISTELLTISCHES 

SCHRITT 1: ZUSCHNITT 

Aus unserer Eichenleimholzplatte (800*400 

cm) sägst du dir zuerst die drei Bauteile mit 

den folgenden Maßen aus: 

 1x 30 cm * 39,5 cm 

 1x 23,5 cm * 25 cm 

 1x 39,5 cm * 25 cm 

 

 
 

Nachdem du nun alles zugeschnitten hast, 

solltest du bestenfalls an allen Teilen eine 

Fase oder Rundung aussägen. Entweder 

mit der Oberfräse, mit dem Hobel oder 

auch einfach mit einem Schleifmittel. 

 

 
 

Nun kannst du damit beginnen, alles zu 

schleifen, hier arbeitest du dich von 80-320 

Körnung hoch. 

 

Jetzt kommt ein Schritt, bei dem höchste 

Genauigkeit gefragt ist, du setzt die Dübel 

für den Fuß und die Tischplatte. 

 

  
 

Hierzu misst du dir 3 Positionen heraus und 

bohrst diese anschließend. Danach kannst 

du alles zusammenstecken ohne Leim, 

damit kannst du überprüfen, ob alles passt 

wie gewollt. 
 

 
 

SCHRITT 2: ZUSAMMENSETZEN 

Nachdem du dich vergewissert hast, dass 

alles richtig sitzt (Winkel auch überprüfen), 

kannst du nun alle Teile zusammenleimen. 

Ich empfehle dir, hier Leimzwingen zu 

nutzen, damit beim Trocknen nichts 

verrutscht.  
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Damit dein Tisch mehr Stabilität erhält, 

solltest du noch eine Stütze unter der 

Tischplatte anbringen. Diese längst du 

dann ab und markierst deine Bohrlöcher 

und bohrst diese vor. Anschließend senkst 

du die gebohrten Löcher an und montierst 

diese. 

 

 

SCHRITT 3: DIE SPROSSEN DER LEITER 

Am Schluss schleifst du noch mal alles. 

Nachdem dann alles schön geschmeidig ist, 

können wir zum schönsten Moment 

übergehen, WIR ÖLEN das Werkstück. 

Hierfür verwendest du am besten ein 

lebensmittelechtes Öl. 

 

Herzlichen Glückwunsch nun hast du 

deinen Designer Eichenbeistelltisch 

fertiggestellt.       
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