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Garnrollenständer 
 

Material 
 

• Grundplatte 35 x 20 cm 
• Ein Kantholz 1,5 x 2 x 45 cm 
• Ein Kantholz 1,5 x 2 x 35 
• 12 Rundstäbe Durchmesser 8 

mm Länge 16 cm 
• 2 Schrauben 3,0 x 10 mm 
• 12 Haken mit geschlossenem Kopf 8 x 3 cm 

 

1. Schritt 
 
Die Grundplatte kann man sich in jedem Baumarkt schon passend 
zuschneiden und mit einem Kantenumleimer versehen lassen. Wenn 
man jedoch die Werkzeuge, wie zB eine Stichsäge zu Hause hat, 
kann man sie ein kostengünstiges Leimholzbrett kaufen (ca. € 2,--) 
und das ganze selbst passend zuschneiden. Wichtig ist es jedoch 
dann, die entstandenen Kanten abzuschleifen. 

 
2. Schritt 
 
Wenn man die Grundplatte fertig hat, zeichnet man die Bohrungen für 
die Rundstäbe ein.  

 
 
 

Am einfachsten ist es sich Hilfslinien mit Bleistift 
einzuzeichnen und auf diesen werden dann mit 
einem dicken Filzstift die Bohrungen 
vorgezeichnet. Mit dem Bohrer ganz durch die 
Platte durchbohren, damit die Rundstäbe besser 
halten. 



Copyright Katrin Diederich 

 
Man sollte darauf achten, die die Bohrungen ganz gerade werden, denn 
ansonsten stehen die Garnrollen schief.  
 
Wenn die Bohrungen fertig sind, zeichnet man den Standort der 
Halterung ein, dazu die Ecken miteinander verbinden und in der Mitte ein 
kleines Loch zum Verschrauben vorbohren.  
 
Wichtig: Dieses Loch muss kleiner als die verwendete Schraube sein !!! 
 
 

3. Schritt 
 
Als nächstes arbeitet man mit den Kanthölzern 
weiter, diese werden in T Form miteinander 
verschraubt. 
 
Wichtig ist es, alles vorzubohren, denn 
ansonsten würde das Holz ausreißen bzw. das 

Kantholz splittern. 
 
Dann verschraubt man dieses T mit der 
Bodenplatte. Das T wurde unten vorgebohrt und 
jetzt verbindet man einfach die Bodenplatte mit 
dem T durch die vorgebohrten Löcher mit einer 
Schraube. 
 

 
4. Schritt 
 
 
Als nächsten Schritt werden die Halterungen für die Fadenführungen 
angebracht, dazu verwendet man die 12 Haken mit geschlossenem 
Kopf.  
 
Dabei die Maße von der 
unteren Skizze übernehmen 
(sämtliche Maßangaben in cm) 
und mit Bleistift vorzeichnen, 
dann die Häkchen mit der Hand 
anschrauben. 
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5. Schritt 
 
Als nächstes werden die Rundhölzer mit der 
Bodenplatte verleimt. Dazu nimmt man das 
Rundholz und streicht es am unteren Ende mit 
Leim ein und steckt das Ganze in das vorgebohrte 
Loch. Überschüssiger Leim wird einfach 
abgewischt. Das macht man mit allen Hölzchen, 
wobei man aber darauf achten sollte, dass sie 
gerade sind. 
Wichtig: Die hinteren Hölzchen sind für große 
Konen gedacht, wenn man hier kleinere Garnrollen verwendet sollte 
man Schaumstoff oder Styroporklötzchen mit den Maßen 4x4x8 cm 
unterlegen, dann funktioniert es perfekt. Wenn man dies nicht tun 
würde, würde sich der Faden um das Hölzchen wickeln. Wer nur 
kleine Garnrollen verwendet kann generell alle Rundhölzer kürzer 
zuschneiden lassen 

 
Jetzt ist die Halterung fertig und kann benutzt werden. Wenn man will, 
kann man das Ganze noch entsprechend malen oder verzieren. 
 

 


