
 

 

 

 

 
Deppe24- DIY: Bau einer (Wickel)kommode aus hochwertiger keilgezinkter  
                         Basic-Eiche  
 
Tim P. aus Zirndorf berichtet über sein Projekt 
 
Die Wickelkommode war das erste DIY-Projekt im Hause P. Im Vordergrund stand der 
Wunsch im neuen Eigenheim auch eigens gebaute Möbel zu haben und gleichzeitig 
hochwertiges Leimholz zu verarbeiten. 
 
Inspiration erhielt Familie P. aus dem Möbelhaus – mit Blick auf eine Wickelunterlage aus 
einzelnen Blöcken, die später als Regal oder ähnliches anderweitig im Kinderzimmer 
verwendbar sein sollte. 
Wichtig war die zeitliche Auflage der Ehefrau: Projekt muss bis zur Geburt der Tochter fertig 
sein. Zeitraumen daher: maximal 2 Monate. (Anm.: wurde natürlich auch geschafft☺) 
 
Als Erstes wurden die Maße bestimmt, eine Teileliste erstellt und bei www.Deppe24.de aus 
den 24 Holzarten die keilgezinkte Basic-Eiche im Profizuschnitt bestellt. Lieferung kam 
zeitnah per Spedition und dann ging es gleich los.  
 
Begonnen wurde mit dem Bau eines Würfels. Der perfekte millimetergenaue Zuschnitt 
des Onlineshops www.Deppe24.de ermöglichte, direkt mit dem Bau zu beginnen. Mit dem 
„Wolfcraft Meisterdübler“ wurden die Löcher für die Holzdübel gesetzt und der Würfel 
verleimt. Anschließend Schleifen, Kanten und Ecken „kindersicher“ fasen - und das 
zukünftige Möbelstück wurde mehrfach mit ökologischem Wachs versiegelt.  
 
Die Wickelunterlage wurde als gesonderte Platte nur obenauf gelegt und „hakte“ sich durch 
überstehende Ränder sicher fest. Dazu wurden die viereckigen Seitenbretter oben noch mit 
der Stichsäge etwas abgerundet und auf die gleiche Weise zusammengebaut und versiegelt. 
 
„Probleme machten mir – wie immer – Scharniere für die Türen, aber auch das ist mit 
konzentrierter Arbeit zu schaffen. Schlussendlich konnte ich das Werk aufstellen und 
in der Nachmittagssonne für die Ewigkeit fotografieren. Von da ab Stolz bei jeder 
Hausführung präsentieren. Der erste eigene Schrank!“ 
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Weitere Schränke wurden nach demselben Prinzip hergestellt: ein Hochregal, eine 
Kommode mit vier Schubladen, ein Fernsehunterschrank. 
 
Aus der neuen Erfahrung heraus würde Herr P. statt Wachs zum Versiegeln auf Hartöl 
umsteigen– leichter aufzutragen mit gleichem Ergebnis. 
 
Weiteres Ziel für das nächste Projekt: glattere Oberflächen durch Verwendung eines 
Exzenterschleifers. 
 
Langfristiges Ziel: Schlafzimmerschrank komplett selbst bauen. 
 
 

 
 
Das Fazit als Zitat:  
 
“Mit Deppe24 bin ich sehr zufrieden! Holzqualität, Zuschnitt und Online-Shop sind 
super und wurden auch schon weiterempfohlen – nur an den Versandkosten sollte der 
Shop noch arbeiten!“ 
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