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Tipps von Deutschlands bester Heimwerkerin Nadine Ilgner 

Jeden zweiten Samstag in „Hallo Brandenburg“ von 11 bis 13 Uhr 

 

 

Folge 6 vom  26. August 2017 

Kleine Reparaturen an Möbeln und Fußböden 
 

 

Der Stuhl ist wackelig geworden, Schubladen klemmen und Holz hat Kratzer und Dellen – 

wenn sich kleine Schäden zeigen, muss man Möbel nicht gleich entsorgen. Mit etwas 

Geduld und ein paar kleinen Tipps lassen sich viele Möbelstücke oft mit wenigen Handgriffen 

reparieren.  

 

Wackeligen Stuhl reparieren 

 

Ein Stuhl ist nur dann stabil, wenn alle seine Einzelteile  fest  mit einander verbunden sind 

und es zu keinen Bewegungen zwischen den einzelnen Holzteilen kommen kann. 

 

• Stuhl soweit wie möglich auseinanderbauen (nur wirklich feste Verbindungen dürfen 

zusammengebaut bleiben) 

• alle Teile und Flächen, die verklebt waren und die wieder verklebt werden müssen,  

gründlich von alten Kleberesten befreien (Holzleim verklebt nur Holz auf Holz und 

würde auf altem Leim keine Verbindung herstellen) 

• auf die sauberen Klebeflächen Holzleim auftragen, gut verteilen, die Stuhlteile zügig 

zusammensetzen und fest zusammendrücken (herausquellenden Leim gleich mit 

feuchtem Tuch abwischen) 

• alle verklebten Teile müssen gut zusammengepresst werden (hierfür 

Schraubzwingen oder einen Bandspanner benutzen) 

• Holzleim 24 Stunden aushärten lassen 

• Danach Schraubzwingen oder Bandspanner entfernen und schon ist der Stuhl 

repariert 
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Kratzer im Parkett  entfernen 

 

Kleinere Kratzer im Parkett kann man leicht mit einem  Reparaturset selbst ausbessern. Die 

Reparatursets bestehen meist aus einer Auswahl an farbigen Wachsen, einem elektrischen 

Schmelzgerät,  einem kleinen Hobel, einem Poliertuch  und einem Klarlackstift. 

 

• zuerst Parkettfläche reinigen 

• Kratzer mit erwärmten Wachs aus dem Reparaturset auffüllen (dazu farblich 

passendes Wachs aussuchen und mit dem Schmelzgerät aus dem Reparaturset 

schmelzen) 

• nachdem das Wachs auf dem Parkett hart geworden ist, überschüssiges Wachs 

mit kleinem Hobel bündig abgetragen  

• jetzt die Reparaturstelle mit dem Klarlackstift versiegelt und die Versiegelung 

trocknen lassen 

• abschließend die ausgebesserte Stelle mit dem Poliertuch zum Glänzen bringen 

 

 

kleine Dellen oder Druckstellen in Holz reparieren 

 

Kleine Dellen oder Druckstellen in Holz kann man mit Hilfe von Wasser und Hitze reparieren. 

 

• auf die Reparaturstelle ein feuchtes Tuch legen 

• das auf dem Holz liegende feuchte Tuch mit einem warmen Bügeleisen erhitzen (das 

Bügeleisen auf  eine niedrige Stufe einstellen) 

• durch die Feuchtigkeit und die Wärme quellen die Holzfasern auf und die Schadstelle 

wird wieder aufgefüllt 

• nach dem Trocknen wird die Reparaturstelle mit farblich passendem Öl , Lack oder 

einem Kaschierstift behandelt 
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Klemmende Schublade reparieren 

 

Zuerst sollte man die Schublade komplett herausziehen und nach blockierenden Teilen 

suchen. Lockere Nägel werden wieder eingeschlagen und lose Schrauben werden wieder 

fest gezogen.  

 

1. Holzschublade klemmt 

 

• unebene Stellen unten an der Schublade und der Auflage mit Schleifpapier 

(mittlere Körnung) glätten 

• dann alle Teile der Schublade und der Auflage, die aufeinander gleiten sollen, 

großzügig einwachsen (hierfür eignen sich Holzwachs, Vaseline oder 

Kerzenwachs) 

• Holzwachs und Vaseline mit einem Tuch auftragen 

• wer Kerzenwachs nutzt, kann die Kerze direkt über das Holz reiben 

• jetzt nur noch die Schublade wieder einsetzen 

 

 

 

2. Schublade mit Metallschienen klemmt 

 

• Metallschienen mit einem Kriechöl WD 40 einsprühen 

• WD 40 ist ein Sprühöl zur Reinigung und zum Korrosionsschutz von Metallen 

• Schublade wieder einsetzen und die Metallschienen laufen deutlich besser 

 

 

Hängende Schranktür reparieren 

 

Meist sind ausgerissene Scharniere der Grund für eine hängende oder schleifende 

Schranktür. Mit einem Zweikomponenten-Reparaturspachtel kann man ein kaputtes 

Möbelscharnier schnell reparieren. Ein Zweikomponenten-Reparaturspachtel ist eine Masse, 

die aus Kunstharz und Härter besteht. Die beiden Komponenten werden erst unmittelbar vor 

dem Einsatz vermischt und dann sofort verarbeitet. 

 

• alle Scharniere der Tür demontieren 
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• die ausgerissenen Bohrlöcher der Scharniere mit Zweikomponenten-

Reparaturspachtel füllen (dazu Kunstharz und Härter mischen und die Masse mit 

einem Spachtel in die Löcher drücken) 

• nach dem Aushärten der Spachtelmasse wird die reparierte Stelle plan geschliffen 

(Zweikomponenten-Reparaturspachtel lässt sich wie Holz schleifen) 

• neue Löcher für das Scharnier bohren  

• alle Scharniere der Tür wieder festschrauben (Ist ein Scharnier einer Tür verbogen 

und muss ausgetauscht werden, sollten alle Scharniere im Schrank gewechselt. Nur 

so ist sichergestellt, dass alle Türen das gleiche Schließverhalten bekommen.) 

•  Schranktür einsetzen und ausrichten 

 

 

Löcher und Risse im Lederpolster reparieren 

 

Kleine Löcher oder Risse in Polstermöbeln aus Leder kann man schnell und einfach mit 

Flüssigleder selbst reparieren. Flüssigleder bleibt nach dem Trocknen weich und flexibel. 

 

• Zuerst wird die Reparaturstelle mit Lederreinigungsbenzin gesäubert. 

• Kleinere Löcher und Risse, die nicht unter Spannung stehen, kann man einfach mit 

Flüssigleder auffüllen und mit einem Spachtel glätten.   

Steht ein Riss unter Spannung, muss zuerst ein Stück dünner Stoff hinter den Riss 
geklebt werden. Danach wird das Flüssigleder in den Riss gefüllt und mit einem 

Spachtel geglättet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


