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WEBBANDBOX by xenia 

 
 
"Wohin mit dem ganzen Webbandchaos? ", das fragen sich sehr viele und wickeln, ordnen, versorgen 

und verstauen. Trotzdem sind sie nie griffbereit und einen Überblick hat man so auch nicht. Mir 

ging es so und ich habe angefangen eine Lösung zu finden. Beim Recherchieren im Internet bin ich 

über einige sehr kreative Ideen gestolpert und habe mich davon inspirieren lassen. Herausgekommen 

ist meine Webbandbox, die nicht nur praktisch ist, sondern auch noch echt cool aussieht. 

 

Diese Anleitung unterstützt dich beim Kauf der Materialien und zeigt dir Tipps und Tricks beim Bau 

der Box. Wenn Du Fragen hast oder an einer Stelle nicht weiterkommst, schreib mir einfach eine 

Mail an xe@wiiberchram.ch. Deine Xenia 

 

Du benötigst 

Hammer, Schraubenzieher, Lineal, Karton, Schere 

Optional: Akkuschrauber/Bohrer 

 

Das restliche Material findest du auf dem Einkaufszettel. Falls du davon schon etwas zuhause hast, 

umso besser. 
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Planung 
Die Webbandbox kann aufgestellt oder an die Wand gehängt werden. Meine Webbandbox steht, wie 

ein Ordner, seitlich im Regal. Die Masse meiner Webbandbox sind auf mein Regal abgestimmt. Die 

Masse deiner Webbandbox kannst du individuell mit Hilfe der Berechnungstabelle anpassen. Du 

kannst sie Hoch- oder Querformat nehmen. Dies solltest du jedoch bereits bei der Planung 

entscheiden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipp 1: 

Wenn du keine 

Holzbox bauen magst, 

kannst du auch eine 

fertige Box kaufen. 

Eignen könnte sich 

eine Weinkiste oder 

Ähnliches. 

  

Berechnungs-

tabelle im  

ZIP-File! 

Tipp 2: 

Falls du von einem 

Webband mehr als 5 

Meter kaufst, solltest 

du der Box mehr Tiefe 

geben.  
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Einkaufsliste 
Holzbox (30x40x7) 

2 Stück à 28x7x1 cm (Seitenwände) 

2 Stück à 40x7x1 cm (Bodenbrett und Deckenstück) 

1 Stück à 40x30x0.3 cm (Rückwand) 

 (3 mm Hartfaserplatte, Sperrholz oder Pappelsperrholz) 

4-5 Stück à 37 cm, 1 cm Ø Rundstäbe 

 

Weiteres 

8-10 Schrankrohrträger 

Schrauben 

Nägel 

PVC-Schlauch ca. 16mm Ø 

Plexiglasscheibe 40x6x0.3 (als Ablagefach) 

Deko nach Lust und Laune 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Schrankrohrträger findet man in verschiedenen 

Ausführungen in der Eisenwarenabteilung im 

Baumarkt. Am besten haben sich die kleinen, 

weissen bewährt. Die passenden Schrauben 

werden immer mitgeliefert. Allerdings musst du 

überprüfen, ob die kurz genug sind, damit sie 

nicht auf der Seite rausbrechen. 

 
 

 
 

 

PVC-Schlauch findet man auch im Baumarkt 

beim Bad- oder Gartenbedarf. Der Durchmesser 

muss grösser sein als die Holzstange, damit man 

danach das Webband problemlos abrollen kann. 

Der Schlauch lässt sich mit einer Schere in 

kleine Stücke schneiden 

. 

 

Beachte: 

Sperrholz eignet sich am 

besten zur Verarbeitung.  

 

Vollholz eignet sich nur 

bedingt und verlangt mehr 

Fachkenntnisse.  

Tipp: 

Statt Plexiglas kannst du 

auch eine schmale 

Holzleiste anbringen  
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Tipp: 

Zur Vereinfachung 

habe ich aus einem 

Karton eine 

Schablone 

gebastelt, damit 

die Schrankrohr-

lager massgenau 

angebracht sind.  

 

Mein Helferlein: 

Bosch IXO 

Akkuschrauber  

 

Bauplan 

 
 

1. Die Schrankrohrlager jeweils parallel an die Seitenteile schrauben. 

Die Abstände sind hierbei variabel, je nach Geschmack. Bei der 

Grösse dieser Webbandbox bewähren sich 4-5 Holzstangen. 

 (Ich persönlich bevorzuge diesen Schritt erst nach Schritt 5. Die 

 hier gelistete Reihenfolge macht aber mehr Sinn) 

 

 
 

2. Erstes Seitenteil mit 2-3 Nägeln am Bodenbrett befestigen  

(Du kannst vorher eine dünne Schicht Leim auftragen. Dies macht 

die Box stabiler) 

3. Beim zweiten Seitenteil genauso verfahren 

4. Anschliessend das Deckenstück oben drauf mit Nägeln befestigen 

5. Rückwand mit Nägeln befestigen  

 

���� Die Box ist fertig 
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Mein Helferlein: 

Proxxon 

Feinbohrschleifer 

um kleine 

Löcher zu 

bohren. 

Einrichten und Dekorieren 
 

6. Bei meiner Box habe ich im unteren Bereich eine Plexiglasscheibe angebracht. So kann ich 

lose Sachen einfach reinlegen. Die Löcher mit einem Feinbohrschleifer vorbohren und dann 

vorsichtig – vor allem bei den letzten mm – Nägel einschlagen oder anschrauben. 

 

 
 

7. Die Webbandbox kannst du nach deinem Geschmack gestalten: anmalen, mit 

Serviettentechnik bekleben, mit Stoff beziehen, oder auch einfach so lassen. Webband lässt 

sich übrigens prima mit Stylefix rundherum ankleben. 

 

8. Schneide den PVC-Schlauch mit der Schere in Stücke nach deinen Bedürfnissen. Manche 

Webbänder sind schmal, andere breit. Manche sollen auf das gleiche Stück, andere nicht. 

 

   
 

9. Herzlichen Glückwunsch zu deiner eigenen Webbandbox und viel Spass beim auf- 

und abrollen deiner Webbänder!  
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Beispiele und Varianten 

An dieser Stelle ganz ♥-lichen Dank an meine kreativen Testerinnen und Tester. 

Merci fürs Mitentwickeln und für die vielen tollen Bilder!  

 
Lumich Schneiderstube 

 

 

www.sewberry.de 
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polarsternchen Meine eigene Webbandbox 

 

   

leila 

 

  

kruemelkekschen Meine eigene Webbandbox 


