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Gartenmöbel: selbst gemacht statt richtig teuer 

 

Balkon oder Terrasse in der Mietwohnung oder im Eigenheim schreien im Sommer 

nach einem gemütlichen Plätzchen, um mal so richtig abzuschalten. Gut dran ist, wer 

sich dabei herrlich ausbreiten und es sich allein oder mit Freunden und Familie so 

richtig gemütlich machen kann. 

 

 

 

Bevor Sie starten: 

 

• Welchen Zweck sollen die Lounge-Möbel erfüllen? Wollen Sie Platz für eine 

ganze Familie? Wollen Sie mehr Sitz oder Liegefläche? Wie viele Module 

brauchen Sie und welche Basis-Kombination soll im Ergebnis entstehen? (In 

unserer Kombination sind folgende Module enthalten: Je 1 x Sofa mit/ohne 

Armlehnen/beide mit Rückenlehne, 2 x Tisch/Hocker) 

• Haben Sie einen guten Plan? Messen Sie den vorhandenen Platz aus, der für 

die Lounge-Möbel zur Verfügung steht und fertigen Sie Skizzen an. Sobald 

Sie den passenden Entwurf fertig haben, berechnen Sie anhand Ihrer 

individuellen Maße das Material (Massivholzlatten). Fertigen Sie eine 

passende Materialliste an.  

• Wissen Sie, wo Sie das Material kaufen? Kaufen Sie wetterbeständiges Holz 

wie Lärche oder Douglasie, möglichst beim Fachhändler/Holzgroßhändler, 

oder suchen Sie Sonderposten im Netz. Ein Holzhändler macht Ihnen 

anhand Ihrer Maße übrigens auch eine Berechnung über das benötigte 

Material. Berechnen Sie 5-10 % Verschnitt obendrauf. 

• Wie wird das Holz behandelt? Falls das Holz noch nicht vorbehandelt ist, 

schneiden Sie es zuerst auf passende Länge(n) zu und streichen Sie es dann 

mit einer Holzschutzlasur im gewünschten Farbton.  

• Das Material 
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• In unserem Beispiel wurde Lärche Massivholz gewählt (20 mm stark). Für 

die Lounge-Möbel Module eignen sich z. B. auch Douglasie oder 

temperaturbehandelte Fichte. Für Holzliebhaber, die nicht auf den Euro 

schauen müssen, ist für Möbel im Outdoorbereich natürlich auch Bankirai 

oder Teak eine langlebige Option. Letztere Hölzer sind aber recht teuer. 

Achten Sie zudem auf zertifiziertes Holz, am besten wählen Sie Holz aus 

heimischer Produktion. Vermeiden Sie bitte Tropenhartholz, das 

unkontrolliert geschlagen wird. 

• Die Holzoberfläche soll in unserem Fall möglichst glatt sein, weil 

Stoffpolster darauf kommen, die auf rauem Holz mit der Zeit durchscheuern 

würden. Die Holzmaserung schimmert übrigens bei gewachstem oder 

lasiertem Massivholz leicht durch - als gewünschter Effekt. Und die Haptik 

von Holz ist weich und warm. Herrlich! 

 

 

Die wichtigsten Schritte zum Bau der Lounge-Möbel  

 

Schritt 1: Vorbereitung 

 

Behandeln Sie das Holz (falls noch nicht vorbehandelt) und schützen Sie es mit z. B. 

einer Lasur gegen rasche Verwitterung. Wenn Sie den natürlichen Verwitterungseffekt 

allerdings erzielen möchten, belassen Sie das Holz einfach wie es ist. Auch farbige 

Holzschutzlasuren haben ihren Reiz und peppen Balkon oder Garten auf. Sägen Sie 

alle Latten exakt auf Maß (Tischkreissäge/Handkreissäge). Ebenso schneiden Sie die 

Leisten für die je vier rechtwinkligen Verbindungsstücke eines Moduls zu und 

schleifen die Schnittkanten. Versiegeln Sie diese unbedingt mit Lasur/Holzschutz. 

Zeichnen Sie mit Bleistift die Bohrlinien auf die Leisten für die Verbindungsstücke und 

bohren Sie alle Löcher unbedingt vor. Am besten tun Sie das konsequent für alle Teile, 

denn danach besteht die Restarbeit bloß noch aus schrauben, schrauben und 

nochmals schrauben. 

 

 

Schritt 2: Module zusammenbauen 

 

• In unserem Beispiel sind zwei Sofas mit Rückenlehne zu bauen, eins mit 

und eins ohne Armlehnen. Dazu gibt es noch zwei Hocker, die wahlweise 

auch als Tisch fungieren. Der Zusammenbau der einzelnen Module erfolgt 

auf immer gleiche Weise. Zuerst werden die vier Winkelverbindungen für 

das Sofa angefertigt; je zwei Leisten werden rechtwinklig miteinander 

verschraubt, ersatzweise ein 50x50 Balkenstück verwenden. Die Länge so 

bemessen, dass nach oben die Luft für den Holzrahmen (Lattenrost) bleibt 

(Höhe des Lattenrostrahmens vorher ermitteln!); nach unten schauen sie als 

Füße  unter der Lattung hervor. Das nennt man konstruktiven Holzschutz 

und hat  den Vorteil, dass die gesamte Holzkonstruktion z. B. bei Regen 

nicht komplett  auf dem Boden bzw. im Wasser steht. 

• Zwei Bretter (20 x 140 mm) nehmen und diese im Abstand von 10 mm auf 

die Arbeitsfläche legen. Die verschraubten Ecken auf die Außenkanten 

legen und sie unten 10 mm herausstehen lassen. Wenn Sie aus den Leisten 
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(20 x 69 x 260mm) jeweils die Ecken verschrauben, benutzen Sie 4 x 50 mm 

Edelstahlschrauben (die Leisten werden mit einem 5 mm Holzbohrer 

vorgebohrt). Die Ecken ebenfalls vorbohren und diese mit 4 x 35 mm 

Schrauben verschrauben (2 Schrauben pro Brett). 

• Jetzt werden die längeren Bretter des jeweiligen Sofas auf die Arbeitsfläche 

gelegt und mit den fertigen Seitenteilen verschraubt. Die langen Bretter 

gehen bis zur Außenkante. Anschließend die Sitzbretter (4 Stück) mit 20 

mm Abstand auf die Arbeitsfläche legen und mit den Leisten 20 x 69 x 660 

mm verschrauben. Hierbei stehen die Leisten auf jeder Seite 20 mm über. 

Die Sitzfläche nun in den vorher verschraubten Rahmen legen.  

• Für die Rückenlehnen die Bretter (20 x 140 mm) mit 20 mm Abstand auf die 

Arbeitsfläche legen und mit den Leisten (20 x 69 x 600 mm) verschrauben. 

Die Leisten (20 x 69 mm) oben erst nach 50 mm anfangen lassen. Jetzt die 

fertigen Rückenlehnen von hinten durch die Bretter und die Ecken (mit 4 x 

50 mm Edelstahlschrauben) verschrauben. Im gleichen Verfahren werden 

alle weiteren Hocker/Tische bzw. Sofas zusammengeschraubt. 

 

 

Das Finish auf Massivholz 

 

Massivholz ist schön in Natur oder mit geöltem Finish. Modern sind heute auch neue 

Holzschutzlasuren, Farblasuren und besonders Wachse oder Kalkfarben (für den 

Shabby chic Effekt). Bei den Lounge-Möbeln im Beitrag wurde eine imprägnierende 

Lasur mit olivgrauem Ton gewählt. Wer nicht lasieren oder lackieren möchte, 

verwendet z. B. Lärchenholz, weil es automatisch mit der Zeit und Witterung 

„versilbert“ oder ergraut. Stehen die Holzmöbel permanent im Außenbereich und sind 

Wind und Wetter ausgesetzt, können Sie zusätzlich (immer vor dem Lackieren) einen 

Fäulnisanstrich vornehmen. Unser Finish wurde rundherum einfach mit einer 

Schaumstoffwalze aufgerollt. Eine Arbeit, die schnell von der Hand geht. Das Holz 

sollte danach allerdings 2 Tage trocknen und bis zum Bauzeitpunkt lieber noch etwas 

länger liegen. 

 

Tipp: Holz kann sich durch Feuchtigkeit biegen und verziehen. Sollte das passieren, 

versuchen Sie diesen Trick:                                                                                            

Nachdem das Finish trocken ist legen Sie die Holzplatten einfach übereinander. Mit 

einer alten Decke oder Folie abdecken und dann einige alte Terrassenplatten oder 

schwere Steine zum Beschweren darauf legen. 

 

 

Benötigtes Werkzeug: 

 

• Hochwertiger Akku-Schrauber/-Bohrer (Diese Konstruktion wird nur 

vorgebohrt/verschraubt!) 

• Solide Selbstbauer-Werkzeugausstattung (Schrauber, Hammer etc.) 


