
 
 
 
 

 
 



 
Bauanleitung 
 
 

I. Armlehne links 
 

1. Schneide die grundierfolierten 16mm MDF Platten zu, so wie Du sie in der Zeichnung siehst. 
Die Maße findest Du in der Materialliste. Verwende dazu eine Formatkreissäge mit schräg 
stellbarem scharfem Sägeblatt, wenn Dir keine zur Verfügung steht, geht’s notfalls auch mit 
Handkreissäge und Führungsschiene. 

2. Zum Verleimen klebe die Teile auf der Außenseite mit robustem Klebeband zusammen, achte 
darauf, dass die Außenkanten bündig sind. Dreh das Ganze um und gib an die Fugen 
Weißleim an. Nun falte den Korpus  zusammen und verklebe die letzte Kante mit Klebeband. 
Eine halbe Stunde Trocknungszeit sollte genügen, dann kann man das Klebeband wieder 
entfernen. Damit es nicht zu hektisch wird, kann man`s auch in Etappen aufteilen. Die 
Leimüberstände innen und außen sollten entfernt werden, bevor der Leim vollständig 
aushärtet, am besten nach ca. 2h. 

3. Verfahre in gleicher Weise mit der Klappe und dem Podest für die Kühlbox. Die Maße 
beziehen sich auf eine Standardkühlbox 340 x 180 x 270 mm, falls nötig entsprechend 
anpassen. Das Podest wird später von unten verschraubt und mit einem einfachen 
festgeschraubten  Holzrahmen aus 25x25mm Leisten in Position gehalten. 

4. Die Klappe wird mit 10mm Zylinderscharnieren angeschlagen, die jeweils in die Klappe und in 
den Korpus gebohrt werden. Achte darauf, dass die Bohrungen absolut deckungsgleich sind. 

5. Für die Klappe der Getränkehalterung (siehe Liste) musst Du einen exakt rechtwinkligen 
Ausschnitt (120x166mm) in die Vorderseite des Korpus schneiden (Position: 222mm von 
unten). Benutze dafür am besten eine Handoberfräse mit Kopierring und eine passende 
Frässchablone. Die Größe der Schablone richtet sich nach dem Durchmesser des 
verwendeten Fräsers sowie nach der Größe des Kopierrings. Es ist hilfreich, das Loch vorher 
mit der Stichsäge auszusägen, so dass nur noch ca. 3mm zum Fräsen stehen bleiben. 
Die runden Ecken, die der Fräser zwangsläufig hinterlässt, musst Du mit Handsäge und 
scharfem Stemmeisen eckig nacharbeiten. 

6. Für den Getränkehalter säge oder fräse einen donutförmigen Ring aus der MDF Platte, 
dessen Innendurchmesser etwas größer ist als der Flaschendurchmesser. Positioniere den 
Ring so auf der Innenseite der Klappe, dass er beim Öffnen nicht streift. Bohre auf der 
Unterseite zwei 8mm Löcher passend zur Länge des Riffeldübels, mit denen das Teil 
positioniert und befestigt wird. Sehr hilfreich sind hier Dübelhilfen: sie werden in die Bohrung 
gesteckt und das Teil ausgerichtet. Mit leichtem Druck markieren die scharfen Spitzen die 
genaue Position der Gegenbohrung. Nun noch bohren (nicht durchbohren!) und den Ring mit 
8x30 mm Riffeldübeln und Weißleim auf der Klappe befestigen. 

7. Etwas knifflig wird es bei den Bolzenscharnieren: schneide von einem 5mm Schweißdraht 
oder Rundstahl 2 Stücke mit 40mm Länge ab und entgrate die Enden. Die Bolzen erhalten an 
einem Ende ein 2,5mm Querbohrung, mit der man ihn später mit Hilfe eines Spitzbohrers ein- 
und ausfahren kann. Bohre 30mm von der Unterkante der Klappe in die Mitte der Kante eine 
41mm tiefe 5mm Bohrung für den Bolzen, dann fräse oder stemme mit dem Stechbeitel auf 
der Innenseite die Querbohrung frei, so dass sie noch Bewegungsspiel hat. An der exakten 
Gegenposition bohre nun die entsprechende Gegenbohrung im Korpus, fertig. Beilegscheiben 
halten die Klappe auf Abstand zum Ausschnitt.  
Am besten mach vorher eine Trockenübung an einem Probestück, beim zweiten Mal klappt´s 
immer besser.  
Als Öffnungsbegrenzer schraubst Du nun noch von innen eine 15x15mm Holzleiste an den      
Korpus. 

8. Nun schraube den magnetischen Tip On Beschlag auf ein kleines Tragholz, dann das 
Tragholz auf die Korpusinnenseite. Die Magnetplatte wird an die passende Position der 
Klappe geklebt, fertig. 

9. Nun fehlt noch der Ausschnitt für die Kuscheldecke. Er sollte bei dünnen Decken mindestens 
65x30 mm groß sein, bei dickeren entsprechend größer, sonst passt die Decke später nicht 
durch. Nutze dafür wieder die Oberfräse mit einer Frässchablone, positioniere die Öffnung 
parallel zur Rückenlehne, also 10° schräg, kurz vorm Polster. 
 



  



II. Rückenteil 
 

1. Gehe beim Korpus wie unter I. 1-2 vor. Achte darauf, dass die hintere untere Ecke nicht 45° 
sondern 50° Gehrungen erhält, so entsteht später die Lehnenneigung. Die Seitenteile erhalten 
unten keinen rechtwinkligen, sondern einen 80° Ablängschnitt. Achtung, die linke und rechte 
Seite sind hier spiegelgleich, da kommt man leicht durcheinander! 
Die vordere untere Kante wird stumpf ausgeführt mit einem 80° Schrägschnitt, sonst müsste 
man eine spitze Gehrung anschneiden, die Kreissäge schneidet aber i.d.R. nur bis 45°. Diese 
Ecke kannst Du beim Verleimen einfach mit Schrauben fixieren, man sieht sie am fertigen 
Sessel nicht mehr. 

2. Der Korpus erhält links oben seitlich einen Ausschnitt (138x275mm, 21mm von oben entfernt) 
für die Kopfhörerklappe, und oben rechts einen Ausschnitt (350x138mm, 21mm von rechter 
Kante entfernt) für das Massagekissen. Diese fräst Du wie in I.5. beschrieben. 

3. Baue die beiden Klappen wie in der Zeichnung und der Liste beschrieben. Genau wie die 
Klappe der Armlehne werden sie mit 10mm Zylinderscharnieren angeschlagen. Hier wird’s 
allerdings etwas kniffeliger, weil´s recht eng ist. 

4. Das Massagekissen wird mit einem Gummizug am runden Auszugteil festgetackert., die 
Halterung für den Kopfhörer auf die Innenseite der Kopfhörerklappe geschraubt. 

5. Beide Klappen werden nun noch mit den magnetischen Tip Ons versehen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. Sitzteil 
 

1. Gehe so wie Du es nun schon kennst beim Formatieren und Verleimen der Korpusteile vor. 
Hier wird es wegen der fehlenden Seiten etwas einfacher. Beachte auch hier die 50° Gehrung 
hinten unten und die stumpfe Ecke hinten oben, die wie beim Rückenteil verschraubt wird. 

2. Fräse nun den Blendenausschnitt (468x180mm) 21mm von der Unterkante entfernt in die 
Vorderseite, wie bekannt mit Handoberfräse und Schablone. 



3. Der Auszug, siehe Zeichnung und Liste, wird mit Blum Vollauszügen mit integriertem Tip On 
angeschlagen. Die Auszüge werden seitlich an 50x50mm Traghölzern festgeschraubt, die Du 
vorher am Korpusboden befestigst. Beachte die Herstellerangaben zum Einbau. 

4. Wenn der Auszug angeschlagen ist, kannst Du die Blende befestigen. Benutze dafür wieder 
die Dübelhilfen wie beim Getränkehalter. Bohre erst in die Auszugvorderkanten, dann 
übertrage die Bohrungen auf die Blendeninnenseiten, schließlich befestige die Blende am 
Auszug mit Holzdübeln und Weißleim.  

 
 

 
 

IV. Armlehne rechts 
 

1. Der Korpus und die Klappe sind identisch zur linken Armlehne, gehe also genauso vor, oder 
richte gleich zu Beginn beide Teile zusammen her. 

2. Der Ausschnitt für die Fernbedienungsklappe ist 300x130mm groß, falls Deine Fernbedienung 
größer sein sollte, musst Du das entsprechend vergrößern. Er ist von unten 200mm weit und 
von vorne 140mm weit entfernt positioniert. Der Bolzendrehbeschlag, die 
Öffnungsbegrenzung und der Tip On Öffner funktionieren in genau gleicher Weise wie beim 
Getränkehalter. 

3. Befestige Deine Fernbedienung auf der Innenseite der Klappe mit 2 starken, selbstklebenden 
Neodym Magneten. 

4. Für den Tablet PC Auszug musst Du zuerst kontrollieren, ob die Maße des Auszugs in der 
Liste mit Deinem eigenen Tablet zusammenpassen, ggf.  musst Du die Maße anpassen. 
Achte darauf, dass sich dadurch evtl. auch die Maße der Blende und der anderen Einbauten 
ändern könnten!           
Fräse zuerst den Blendenausschnitt (228x35mm, 335mm von unten) in die Vorderseite des 
Korpus. Nun schraube die Führungen an die Korpusinnenseiten sowie an die Seiten des 
Auszugs, so dass die Blende im geschlossenen Zustand frontbündig ist und der stärkste Teil 
des Auszugs mittig durch den Ausschnitt passt. 

5. Befestige die Blende in der gleichen Weise wie die Blende im Sitzteil. 
6. Fertige den dreiteiligen Innenboden und das Popcorn Podest, wie in der Zeichnung und in der 

Liste angegeben. Achtung: kontrolliere vorher, ob die Maße zu Deiner eigenen 
Popcornmaschine passen, ansonsten anpassen. Befestige das Podest an der 
Korpusrückseite mit den Dübelhilfen, allerdings nur mit Dübeln, ohne Leim. Den Innenboden 



ebenfalls nur trocken befestigen, zur Unterstützung liegt er auf schmalen Leisten auf, die an 
die Korpusinnenseiten geschraubt werden. 

 
 

 
 
 
 

V. Fußteil 
 

1. Hier wird’s deutlich einfacher. Zuschnitt und Verleimen der Teile erfolgt nach Zeichnung und 
Materialliste in der bekannten Weise.  

2. Der Deckel wird mit gefederten Eckbankscharnieren angeschlagen, die an die 
Korpusinnenseiten und den Deckel mit Schrauben befestigt werden. 

 
 
 
 

VI. Lackieren       
 

1. Dafür sind zunächst einige Vorarbeiten nötig. Schraube alle Teile, die Du testweise 
angeschlagen und verschraubt hast, wieder auseinander. 

2. Alle Korpusaußenkanten werden mit der Handoberfräse und einem 4mm Radiusfräser mit 
Anlaufring gerundet, lege dazu die Klappen der Armlehnen lose auf. Falls Du keinen 
Rundfräser hast, geht’s auch mit einem Schleifpapier, dauert aber etwas. 

3. Offene Fugen und sonstige Fehlstellen kannst Du jetzt mit Polyester Feinspachtel ausbessern 
und verschleifen. 

4. Alle gesägten, gefrästen oder sonstwie sichtbaren MDF Kanten müssen geschliffen weden, so 
dass keine Bearbeitungsspuren mehr sichtbar sind. 

5. Alle noch scharfen Kanten müssen mit dem Schleifpapier deutlich gebrochen werden. 
6. Entstaube nun alle Teile und kontrolliere nochmal, ob Du kein MDF Teil irgendwo vergessen 

hast, nachlackieren ist immer ärgerlich. Denk auch an den Sockel! 
7. Alle sichtbaren MDF Kanten werden als Erstes mit einem Füllerlack grundiert. Die Flächen 

musst Du nicht grundieren, die sind ja zum Glück schon vorbehandelt. Benutze dafür am 
besten eine Becherpistole, zur Not geht’s auch mit einer kurzflorigen Rolle. 



8. Nach dem trocknen müssen alle grundierten Teile zwischengeschliffen werden, so dass sie 
wieder glatt sind. 

9. Nun geht’s ans Decklackieren. Nimm dafür einen weißen 2-Komponenten Decklack, den Du 
mit ca. 10% Nitroverdünnung vermischst. Lackiere alle sichtbaren Teile, diesmal auch auf den 
Flächen, vermeide Lackläufer, trage aber auch nicht zu wenig auf. Am besten Du beginnst mit 
wenig sichtbaren Teilen, da kann man üben. 

10. Nach ausgiebiger Trocknung und leichtem Zwischenschliff lackierst Du alle Teile nochmal, 
kontrolliere vorher, ob es Fehlstellen auszuschleifen gibt. 

 
 
 
 

VII. Zusammenbau 
 

1. Verschraube nun die einzelnen Elemente miteinander. Dazu ist ein Winkelgetriebe für den 
Akkuschrauber sehr hilfreich. 

2. Befestige und verschraube alle Klappen und sonstigen beweglichen Teile und Einbauten, so 
wie zuvor im Einzelnen beschrieben. 

3. Nun geht’s noch an die restlichen Gadgets: schraube den Körperschallwandler unter den Sitz 
und bohre ein Loch für das Boxenkabel durch die rechte Armlehne. 

4. Nun fräse noch ein Loch für die Stromversorgung hinten unten in die Rechte Armlehne, in das 
Popcorn Podest musst Du ebenfalls ein Kabelloch schneiden. 

5. Befestige den zusammengeschraubten Sockel mittig mit Schrauben unterm Sessel, klebe bei 
dieser Gelegenheit auch Filzleiter darunter, damit der Sockel später nicht am Boden kratzt. 

6. Befestige das selbstklebende LED Leuchtband rings um den Sockel, führe den Rest hinten in 
die rechte Armlehne. Dort haben auch der Trafo und der Empfänger Platz. Den Empfänger 
musst Du allerdings durch eine kleine Bohrung vorne herausschauen lassen, sonst erreicht 
ihn die Fernbedienung nicht. 

7. Stell die Popcornmaschine auf das Podest und stecke sie in den Netzstecker, der unterhalb 
des Podestes Platz hat. Vorsicht! Beim Betrieb über die offene Armlehne für Wärmeabfuhr 
sorgen! 

8. Stell die Styropor Kühlbox in die Linke Armlehne auf das Podest in den Rahmen und befestige 
den Deckel mit doppelseitigem Klebeband an der Klappe. Schraube den Flaschenöffner durch 
den Deckel an der Klappe fest. 

9. Verstaue das Massagekissen und den Kopfhörer in der Rückenlehne. 
10. Das Gaspedal hat seinen Platz im Auszug unterm Sitz. 
11. Alle restlichen Kleinteile passen entweder in die Ablage unter der rechten Armlehne oder in 

der Fußkiste. 
 
 
 
 

VIII.  Polsterung 
 

1. Schneide die Trägerplatten aus 10mm Furnierplatte laut Materialliste zu. Bei den ums Eck 
laufenden Armlehnenpolstern  sowie dem Sitzpolster wird die Ecke wie beim Korpus als 45° 
Gehrung gesägt und mit Weißleim verklebt.  

2. Alle Kanten werden mit Schleifpapier entschärft. 
3. Verwende für die Sitzfläche und die Fußablage härteren Schaumstoff (Raumgewicht 35/ 

Stauchhärte 50), für die Lehnen weicheren (28/35). 
4. Klebe den Schaumstoff mit Kontaktkleber auf die Trägerplattem und schneide ihn mit einem 

scharfen Messer bündig. Wenn er nicht breit genug ist, klebe in vorher ebenfalls mit 
Kontaktkleber an den Kanten aneinander. 

5. Damit sich keine Unebenheiten abzeichnen und die Kanten sanfter werden, beklebe das 
Polster überall mit Polsterwatte. Verwende dafür ebenfalls Kontaktkleber. 

6. Nun kommt der schwierigste Teil: spanne den Stoff leicht um das Polster, so dass überall 
ausreichend Überstand nach innen bleibt und befestige ihn gleichmäßig auf der Unterseite der 
Trägerplatte mit dem Tacker. Schlage ihn an den Ecken übereinander und schneide den 
restlichen Überstand ab. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Spannung 
gleichmäßig verteilt wird und keine Falten entstehen. 



7. Die fertigen Polster werden schließlich von unten durch die MDF Korpusteile mit Schrauben 
befestigt. Achte unbedingt auf die richtige Schraubenlänge, so dass nachher keine Schrauben 
in der Sitzfläche herausstehen.   

 


