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DO IT YOURSELF:           

Adventskranz aus Weinflaschen 
Ein Projekt von Elke Beekmann 

 

Jedes Jahr die gleiche Frage: Einen Adventskranz kaufen oder selbst basteln? Mit diesem 

stylischen Adventskranz aus Weinflaschen hat sich diese Frage jetzt definitiv erledigt. Dieser 

selbstgebaute Adventskranz ist ein optisches Deko-Highlight, der das Warten auf 

Weihnachten definitiv gemütlicher macht. Also nehmt euch ein oder zwei Stunden Zeit, 

schnappt euch eure Power X-Change Geräte und schon kann´s losgehen!  

 

 WERKZEUG UND MATERIAL 

 WERKZEUG 

 Akku-Exzenterschleifer 

 Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge 

 Akku-Schleif-/ Gravur Werkzeug  

 Oberfräse 

 

MATERIAL 

 Naturholzbrett, ca. 50 x 20 cm 

 4 Glasflaschen (Wein, langer Hals) 

 Bleistift 

 Ein paar Tannenäste zur Deko 

 4 LED Kerzen oder 4 Korken mit 

integrierter Lichterkette 

  

 

http://www.einhell.de/diy-projekte
https://www.einhell.de/shop/de-de/te-rs-18-li-solo.html
https://www.einhell.de/shop/de-de/te-sm-36-210-li-solo.html
https://www.einhell.de/shop/de-de/te-mt-7-2-li.html
https://www.einhell.de/shop/de-de/te-ro-1255-e.html
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 FLASCHEN ADVENTSKRANZ 

SCHRITT 1: FLASCHEN ZUSCHNEIDEN 

Zuerst erst müssen wir von unseren 4 

Glasflaschen ca. 3 cm vom Flaschenboden 

wegschneiden, damit wir später unsere 

LED-Kerzen darunter stellen können. 

Alternativ eignen sich auch Korken mit 

integrierter LED-Lichterkette.  

SCHRITT 2: DAS BRETT PASSEND 

ZURECHTSCHNEIDEN 

Damit unsere Glasflaschen eine stabile und 

optisch passende Unterlage haben, 

schneiden wir uns von einem 

Naturholzbrett ein ca. ein 50 cm langes und 

ca. 20 cm breites Stück herunter.  

 

SCHRITT 3: BRETT ABSCHLEIFEN 

Jetzt schleifen wir das Brett mit einem 

Akku-Exzenterschleifer ab und lassen 

mittels eines Bürstenaufsatzes für einen 

Akku-Schrauber, alle größere 

Einkerbungen verschwinden. Zum 

Abschluss gehen wir noch einmal mit dem 

Exzenterschleifer über das ganze Brett um 

die letzten Unebenheiten zu glätten. 

 

SCHRITT 4: ABGESCHNITTENE 

FLASCHENRÄNDER ABSCHLEIFEN 

Nun nehmen wir uns die 4 abgeschnittenen 

Glasflaschen zur Hand und schleifen diese 

an der Schnittkante ebenfalls ab, damit sich 

später am Flaschenboden keiner verletzen 

kann und keine Splitter wegbrechen 

können. 

 

SCHRITT 5: FLASCHENUMFANG AUFZEICHNEN 

Anschließend stellen wir die 4 Flaschen auf 

unser abgeschliffenes Brett und 

positionieren sie in einem gleichmäßigen 

Abstand zueinander. An den äußeren 

beiden Flaschen lassen wir zwischen 

Brettkante und Flasche etwas Platz, um 

später den Adventskranz mit 

Tannenzweigen und 

Weihnachtsdekoration schmücken zu 

können. Wenn die Flaschen passend 
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stehen, zeichnen wir mithilfe eines 

Bleistiftes runde Kreise an, diese 

erleichtern uns die Arbeit beim Fräsen. 

 

SCHRITT 5: KREISE AUSFRÄSEN 

Damit unsere Flaschen später nicht einfach 

verrutschen oder umfallen können, fräsen 

wir jetzt vier runde Kreise, welche wir mit 

dem Bleistift vorgezeichnet haben, in das 

Holzbrett hinein.  

 

SCHRITT 6: DEKORIEREN 

Zum Schluss saugen wir den restlichen 

Staub weg und machen unser Brett wieder 

sauber, damit wir unsere 4 Flaschen darauf 

stellen können. Unter die Glasflaschen 

stellen wir noch 4 LED-Kerzen oder bringen 

einen Korken mit Lichterkette daran an und 

schon habt ihr euren selbst gebastelten, 

ganz persönlichen Adventskranz! Mit ein 

paar Tannenzweigen und 

Weihnachtsdekoration könnt ihr diesen 

jetzt noch schön schmücken und seid für 

die Adventszeit perfekt gerüstet! 

 

Viel Spaß beim Nachbauen! 
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