
 
 

GARTEN-/ESSTISCH 
 

 
Materialien 

• Tischplatte (200 cm) aus 6x Tischbalken 200 cm Länge x 12 cm Breite - Douglasie (Holzart) 
• 3x Querstreben á 68 cm – Zuschnitt aus 2 m Holzleiste 
• 2x Beine: 65,5 cm – Zuschnitt aus 2 m Holzleiste 
• 2x Querstreben (Tischfüße) Beine: 68 cm – Zuschnitt aus 2 m Holzleiste 
• 2x Längsstreben: 160 cm – Zuschnitt aus 2x 2 m Holzleisten (erst am Ende zuschneiden) 
• Ergänzend: 1x Holzrundstab und witterungsfeste Schrauben 

Werkzeug 
• Akkuschrauber/-bohrer + Versenker- Aufsatz 
• Kappsäge 
• Kleiner Hammer 

Anleitung 
Für den Garten-Esstisch benötigen wir 6x Holzbalken bspw. aus Douglasie und 5x 2 Meter 
Holzleisten, die auf das richtige Maß geschnitten werden müssen. 

 
• Tischplatte wird aus 6x einzelnen Brettern mit Abstandsklötzen ausgerichtet und mit einer 

Zwinge festgezogen/festgehalten. 
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• Die Holzleisten für die Tischbeine und Tischfüße im oben genannten Maß abmessen, 
anzeichnen und jeweils für die Querstreben und die Tischbeine zurechtschneiden. 

 
 

• Die Tischbretter ausrichten, Abstände festlegen und mit den Querstreben verschrauben. 
 Heißt, die Tischplatte und das Tischgestell werden zusammen verschraubt. 

 
 

• Die Querstreben sind bei uns 20 cm vom Rand entfernt und eine wird zu Stabilisierung 
in der Mitte verschraubt. Vor dem Verschrauben werden die Löcher vorgebohrt und 
vorgesenkt, damit die Schrauben beim anschließenden Verschrauben bündig sitzen. 

 
 1. Anzeichnen, vorbohren und versenken 2. Mit der Tischplatte verschrauben 
 

 3. Insgesamt werden drei Querstreben gebraucht, um den Tisch mit dem Gestell 
zusammenzuhalten. 
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• Im nächsten Schritt müssen die einzelnen Tischfüße mit großen Löchern vorgebohrt 
werden. Das geht mit dem Akkuschrauber und dem passenden Versenker-Aufsatz. 

 
 

• Anschließend die Rückseite, der bereits mit den großen Löchern vorgeborten Tischfüße 
mit kleinen Löchern vorbohren und dann mit einer Zwinge das Tischbein mit dem 
Tischfuß fixieren. 

 
 

• Im Anschluss werden die Tischbeine mit den Tischfüßen verschraubt und die Löcher an 
den Tischfüßen können mit einem Rundstab Stöpsel verschlossen werden. Hierfür die 
Löcher vorleimen und dann die Stöpsel mit einem kleinen Hammer festklopfen. 

 
 

• Danach können die Beine erst mit 3 Löchern vorschraubt und dann an die Querstreben 
des Tischs geschraubt werden. 
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• Die Längsstreben an die Beine schrauben (die Längsstreben am besten erst jetzt final 
zuschneiden, da jetzt die Maße des Tisches final feststehen). 1x Längsstrebe auf dem 
Tischboden zwischen beiden Tischbeinen und 1x Längstrebe an die Oberseite des Tischs. 

 
 

• Scharfe Kanten brechen und nach Bedarf schleifen. 
• Je nach Holz und Geschmack den Tisch ölen, beizen oder lackieren. 

 
 

• Spaß haben und gemeinsam am Garten-/Esstisch essen, trinken und spielen! 
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