
DIY-Projekt: Regal aus Einmachgläsern 

 

 

Diese Dinge werden für ein Regal benötigt: 

- Akku-Bohrschrauber 

- 2x 15x20 cm Multiplexplatte (18-mm Birke) 

- 1x 10x50 cm Multiplexplatte (18-mm-Birke) 

- 5x Schraubgläser  

- 10x 4x16-mm-Schrauben 

- 4x 4x40-mm-Schrauben 

- (Sprüh-)Lack 

- Holz- und Metallbohrer 

- Bleistift und Geodreieck 

- Optional für die Erweiterung: 4x 6-mm-Holzdübel 

 



Los geht’s! 

1) Zuerst die zwei 15 x 20 cm lange Multiplexstücke vorbereiten: Dafür zeichnest Du mit dem 

Geodreieck zwei Punkte auf den Platten an und durchbohrst diese mit einem 4-mm-

Holzbohrer. Diese Skizze hilft dir dabei: 

 

 
 

2) An die Seiten der langen Multiplexstücke zeichnest Du jeweils mittig zwei Punkte: Einen 

markierst du mit 2 cm Abstand zur linken und einen mit 2 cm Abstand zur rechten Kante. 

Dann bohrst du die Markierungen mit dem 3-mm-Bohrer an. 

 



 

3) Danach sprühst oder malst Du die Platten an und lässt sie anschließend trocknen. 

. 

 

4) In der Zwischenzeit markierst Du in den Deckeln der Gläser mittig jeweils zwei Punkte, die 

einen Abstand von je ca. 2 cm zueinander haben. Die Markierungen durchbohrst Du 

anschließend mit dem 4-mm-Metallbohrer und befestigst sie anschließend mit den 4x16mm 

Schrauben auf dem 10x15 cm langen Holzstück. Achte darauf, dass die Deckel einen 

gleichmäßigen Abstand zueinander, aber auch zu den Rändern, haben. 

 

5) Danach schraubst Du die zwei 15 x 20 cm langen Stücke mit den 4x40-mm-Schrauben an die 

Seiten des 10 x 50 cm langen Bretts. 

 

 

 

6) Optional: Die zweite Etage  

Hierfür baust du einfach noch eine Etage (Schritt 1-7). Dann zeichnest Du an einem Regal 

oben und unten an die Seitenteile Markierungen für Holzdübel an, indem Du jeweils zwei 

mittige Punkte mit 2 cm Abstand zu den linken und rechten Kanten setzt. 

 

 

7) An deinen Markierungen bohrst Du jetzt mit dem 6-mm-Bohrer ca. 2,5 cm tiefe Löcher für 

die Holzdübel und steckst diese dann in die vorgebohrten Löcher. Schließlich das zweite 

Regal ebenfalls mit Löchern vorbohren und die Regale zusammenstecken. 



 

 
 

8) Die Schraubgläser-Regale können natürlich beliebig erweitert werden. Viel Spaß!  

 

 

Inspiriert durch hagebau.de 


