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Borduere
Maritime Bordüre für
kleine Weltumsegler

„Ahoi, kleine SailorBoys und -Girls!“
An dieser besonderen
Wandverzierung hat
nicht nur der Nachwuchs
seine helle Freude,
sondern auch Eltern oder
Großeltern
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Einleitung

„I am sailing, home again“. Mit dieser maritimen Bordüre an der Wand
werden kleine Weltumsegler auch später noch gern an ihre Kinderstube
zurückdenken. Die Blau gemalten Längs- und Querstreifen können Sie mit
originellen Meeresmotiven wie Ankern oder Segelbötchen verzieren. An dieser
besonderen Wandverzierung hat nicht nur der Nachwuchs seine helle Freude,
sondern auch Eltern oder Großeltern – beim Vorbereiten und Auftragen. Mit
ein bisschen Geschick und dem passenden Messwerkzeug heißt es bald
„Leinen los“ im Kinderzimmer.
Benötigte Elektrowerkzeuge:
> Kreuzlinien-Laser Quigo Plus von Bosch inklusive Stativ und Zieltafel
Hilfsmittel:
> Abklebeband
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Quigo Plus positionieren
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Abklebeband anbringen

4

Zweiten Klebestreifen anbringen

Zum Auftakt müssen Sie den Kreuzlinien-Laser Quigo Plus richtig positionieren
und an der Wand ausrichten. Die Bordüre soll schließlich sauber und akkurat
gestaltet werden. Dafür stellen Sie das zugehörige Stativ auf, klicken das
Messwerkzeug ins Stativ ein und richten es auf einer Höhe von etwa 1,10 m
an der Wand aus.
Jetzt kommt das Abklebeband zum Einsatz. Dieses können Sie einfach
entlang der horizontalen Linie des Laserkreuzes ausrichten und entsprechend
abkleben.
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Das Stativ sollten Sie nun mittels Kurbel eine Fingerbreite tieferstellen und
den vorherigen Schritt wiederholen. Die beiden Klebestreifen markieren den
Umriss des oberen Querstreifen. Legen Sie den zweiten Querstreifen unten
ebenso an und achten Sie darauf, dass später dazwischen genügend Platz für
Ihre maritimen Motive ist.
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Quigo für Längsstreifen ausrichten
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Längsstreifen abkleben
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Querstreifen blau ausmalen
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Ausrichten der maritimen Motive

9

Motive ankleben

Nun können Sie den Quigo Plus leicht schräg auf die Wand ausrichten, sodass
die Abstände zwischen den Markierungen entlang der horizontalen Laserlinie
immer größer werden. Auf diese Weise werden später Ihre Längsbalken der
Bordüre zu einer Seite hin breiter – ein besonderer Hingucker. Hierzu setzen
Sie jeweils ein kleines Stück Tape an den Markierungen auf der Laserlinie.
Jetzt geht es an das Abkleben der senkrechten Streifen. Dafür richten Sie die
vertikale Hilfslinie des Quigo Plus auf die eben aufgeklebten Tape-Stücke und
kleben entlang der Linie bis zum Boden ab. Diesen Schritt sollten Sie nun für
alle Längsstreifen wiederholen. Der Quigo Plus ist selbstnivellierend, projiziert
die Laserlinien also immer automatisch und 100 Prozent gerade an die Wand.
Somit wird keine Linie schräg abgeklebt.
Dann kommt Ihr Malerset zum Einsatz. Jeden zweiten angelegten Längs- und
Querstreifen können Sie mit blauer Farbe ausmalen. Dazu arbeiten Sie am
besten mit einer kleineren Farbwalze und sollten aufpassen, dass die Farbe
innerhalb der abgeklebten Linien bleibt. Gegebenenfalls können Sie an den
Ecken einen Pinsel verwenden. Die Farbe sollten Sie kurz antrocknen lassen
und nochmals ein- bis zweimal überstreichen, um eine gute Farbdeckung zu
erzielen. Dann können Sie das Abklebeband vorsichtig entfernen.
Zum Ausrichten der maritimen Motive müssen Sie die horizontale Linie des
Quigo Plus in die Mitte der beiden Querstreifen ausrichten. Damit Sie die
Motive alle in gleichmäßigen Abständen anbringen können, kommt jetzt
die Zieltafel zum Einsatz. Diese halten Sie an die Wand und justieren den
Quigo Plus so lange aus, dass die vertikale Laserlinie genau durch die beiden
roten Streifen auf der Tafel verläuft. So stellen Sie sicher, dass die Abstände
zwischen den Markierungen auf den beiden Laserlinien alle genau gleich groß
sind.
Fast fertig. Mithilfe der Markierungen auf der Laserlinie kleben Sie nun die
Motive in gleichmäßigen Abständen auf die Wand. Jetzt heißt es: „Ahoi, kleine
Sailor-Boys und -Girls!“
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Bosch übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hinterlegten Anleitungen.
Bosch weist außerdem darauf hin, dass die Verwendung dieser Anleitungen auf eigenes Risiko erfolgt.
Bitte treffen Sie zu Ihrer Sicherheit alle notwendigen Vorkehrungen.

