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Beschreibung 

Dieser Bauplan beschreibt den Aufbau einer Badewannenablage. Die Ablage bietet 

genügend Stellfläche für einige Snacks, ein Glas Wein oder Bier sowie ein Tablet oder 

ein Buch. Damit kann man sein Bad mal so richtig genießen . 

Bei der Konstruktion wird auf einfachste Holzverbindungen zurückgegriffen: alle 

Kanten sind Stoß- auf Stoß geschraubt und das Projekt lässt sich mit einfachstem 

Werkzeug umsetzen. Es wird kein Holzleim benötigt, die Konstruktion ist auch ohne 

Leim mehr als stabil. 

Der Aufbau kann grundsätzlich mit unterschiedlichem Werkzeug erfolgen. Im 

folgenden Kapitel ist das Set aufgeführt, welches wir beim Bau dieser 

Badewannenablage verwendet haben. 

Viel Erfolg und vor allem viel Spaß beim Nachbau dieser Ablage! 

 

Werkzeug und Verbrauchsmaterial 

Hier nun das Werkzeug, welches wir verwendet haben. Solltest du etwas nicht haben, 

habe ich alle Produkte mit einem Link versehen, sodass du dir das entsprechende 

Werkzeug bestellen kannst. 

 Stichsäge *     

 Stichsägeblätter * 

 Akkuschrauber * 

 Holzbohrer * 

 Senkbohrer * 

 Bitset für Schrauben * 

 Japansäge * 

 Schleifpapier * 

 Arbeitsplattenöl * 

* Beim Kauf eines Produktes über die mit einem Sternchen (*) versehenen Links erhalten wir eine kleine Provision. Der Preis für 

dich ändert sich nicht. Du hilfst damit sehr dabei unsere Arbeit zu unterstützen. Wir danken dir vielmals dafür! 

https://amzn.to/2AyGbMG
https://amzn.to/2NWbJ1W
https://amzn.to/3f1Wy3b
https://amzn.to/38qvAQt
https://amzn.to/2VKk9Or
https://amzn.to/2YZDexY
https://amzn.to/2ZB0ul8
https://amzn.to/2BCTTyy
https://amzn.to/31Fe3CG
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Stückliste 

Generell wird für die Badewannenablage ein Brett in den Maßen 80cm x 40cm 

benötigt. Wir haben uns bei unserer Variante für 2cm starkes Eichenholz entschieden. 

Solltest du auf anderes Holz zurückgreifen, kann es sein, dass sich Maße ändern. Bitte 

darauf achten! 

 

Rahmen: 

Anzahl Werkstück Maße 

2 Längsstrebe 80,0 x 7,5 x 2,0 cm 

2 Querstrebe 19,0 x 4,5 x 2,0 cm 

 

Ablage 

Anzahl Werkstück Maße 

2 Unterstützungsstrebe 55,0 x 2,0 x 2,0 cm 

17 Ablagestrebe 19,0 x 2,0 x 2,0 cm 
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Teileliste 

Längsstrebe 

 

Gesamtmaß Längsstrebe: 80cm x 7,5cm. 

Die Aussparungen am unteren Rand sind jeweils 3cm hoch, auf der linken Seite sägt 

man 11cm gerade, danach einen Viertelkreis mit einem Radius von 3cm. Auf der 

rechten Seite wird 8cm lang gerade gesägt und im Anschluss ebenfalls ein Viertelkreis 

mit einem Radius von 3cm. 

Die Bohrungen auf dem Bild sind jeweils 1cm vom oberen und linken Rand entfernt. 

Auf der unteren Seite entsprechend jeweils 1cm von links und von unten. 

 

Querstrebe 

 

Gesamtmaß Querstrebe: 19cm x 4,5cm 

Bohrungen befinden sich an den Stirnseiten. Es wird durch die Längsstrebe in die 

Querstrebe hineingebohrt und im Anschluss verschraubt. 
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Unterstützungsstrebe 

 

Gesamtmaß Unterstützungsstrebe: 55cm x 2cm. 

Bohrungen befinden sich jeweils 2cm vom linken bzw. rechten Rand entfernt. Die 

mittige Bohrung darf nicht ganz mittig sein, sondern muss ein wenig versetzt werden. 

Da man nachher die Ablagestreben auf die Unterstützungsstreben schraubt, würden 

sich zwei Schrauben treffen. Das sollte vermieden werden. Daher die mittige Bohrung 

bei ca. 27cm vom linken Rand setzen. 

Die Unterstützungsstreben werden im Anschluss an die Längsstreben geschraubt. 

Bitte spiegelverkehrt bei der anderen Seite festschrauben. Dies ist wichtig, da sonst 

die Aussparungen nicht gleich sind. 

 

Ablagestrebe 

 

Gesamtmaß: 19cm x 2cm 

Die Bohrung ist jeweils 1cm vom Rand entfernt. Die Ablagestreben werden von oben 

auf die Unterstützungsstreben geschraubt. 
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Explosionszeichnung 

  



 
Konzept und Design: Vitali Krampert 

Alle Rechte vorbehalten. 

https://www.spanfabrik.de 

Zusammenbau 

Alle Teile werden mit einer Stichsäge zugesägt. Am einfachsten ist es, sich eine 

gerade Leiste auf das Brett zu spannen und die Stichsäge entlang dieser Leiste zu 

führen. So erhält man ausreichend gerade Schnitte. Alle schmalen Teile werden mit 

einer Handsäge (wir haben eine Japansäge genutzt) abgelängt. Nina hat hier 

vorgemacht, wie es geht: http://spanfabrik.de/badewannenablage-bauen/. 

Im Anschluss werden die einzelnen Teile in folgender Weise miteinander verbunden: 

 

Die rechte Unterstützungsstrebe wird, wie auf der Abbildung zu sehen, mit drei 

Schrauben an der rechten Längsstrebe des Rahmens verbunden. Dazu sollten die 

Löcher entsprechend vorgebohrt und angesenkt werden. 

 

Alle in diesem Plan verwendeten Schrauben sind Edelstahlschrauben mit einem Maß 

von 4x35mm. Diese hier können dafür genutzt werden: Schrauben * 

  

http://spanfabrik.de/?p=534
https://amzn.to/2D3APd2
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Analog wird mit der linken Seite verfahren: 

 

Bitte darauf achten, dass die Aussparungen auf der gleichen Seite sind und die beiden 

Unterstützungsstreben sich gegenüber liegen. 

 

Danach wird die Konstruktion auf den Kopf gestellt und die Querstreben montiert. Hier 

müssen Löcher durch die Längsstreben in die Querstreben hinein gebohrt werden: 

 

 

Im letzten Arbeitsschritt werden die 17 Ablagestreben aufgelegt, vorgebohrt und 

angeschraubt und zwar in folgender Weise: 
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Zuerst die beiden äußeren Ablagestreben bündig mit den Enden der 

Unterstützungsstreben verschrauben. Im Anschluss die Mitte ermitteln und den 

nächsten Ablagestreben montieren: 

 

Danach die Mitte des linken und des rechten Bereichs ermitteln und wieder jeweils 

einen Streben anbringen: 

 

Im Anschluss (wer hätte es gedacht) wieder die Mitten der inneren Bereiche ermitteln 

und die nächsten Streben anbringen: 

 

 



 
Konzept und Design: Vitali Krampert 

Alle Rechte vorbehalten. 

https://www.spanfabrik.de 

 

Und das Ganze noch ein letztes Mal: 

 

Damit ergibt sich (bei einer Materialstärke von 2cm) ein Abstand von ca. 13mm 

zwischen den einzelnen Streben. 
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Das fertige Produkt 

Herzlichen Glückwunsch. Du hast erfolgreich deine neue Badewannenablage 

fertiggestellt. Ich hoffe der Bau hat die Spaß gemacht . Solltest du auf Probleme 

gestoßen sein oder uns Feedback geben wollen, melde dich gern per Email: 

vita@spanfabrik.de oder via Instagram Nachricht: https://instagram.com/spanfabrik/. 

Wenn dir dieser kostenlose Bauplan gefallen hat und du für dich einen Nutzen daraus 

ziehen konntest, kannst du uns auch gern auf einen virtuellen Kaffee (in Form einer 

kleinen Spende) einladen .  

Das geht via PayPal: https://www.paypal.me/spanfabrik/2 

 

 

 

 

Wir wünschen dir viel Freude und ein paar schöne Stunden in der Wanne mit deiner 

tollen, neuen Badewannenablage . 

mailto:vita@spanfabrik.de
https://instagram.com/spanfabrik/
https://www.paypal.me/spanfabrik/2

