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TV-Bank als Schuhregal
JENNY GRIMBERG

Wer bei Ikea nach diesem Regal sucht, wird garantiert nicht bei 

den Schuhregalen fündig, denn dieses Schmuckstück ist eigent-

lich eine TV-Bank und heißt Laiva. Machen Sie sich also statt-

dessen auf den Weg in die Wohnzimmerabteilung. 

Ich wohne in einer 52 m² großen Einzimmerwohnung mit einem 

großen Wohn-Ess-Bereich, aber einem leider nur sehr kleinen 

Flur. Zwar sind im Flur drei große Einbauschränke untergebracht, 

ich habe also genügend Stauraum für Kleidung und Schuhe. 

Ich brauchte aber noch irgendetwas Kleines für Schuhe, die ich 

gerade viel im Gebrauch habe. Die restlichen Schuhe sollten 

im Kleiderschrank bleiben.

Auf der Suche nach der perfekten Lösung klapperte ich zig 

Möbelläden ab, doch entweder waren die Regale riesig oder 

nicht mein Geschmack. Eines Tages aber fand ich das richtige 

Stück – auf dem allerdings ein Fernseher stand. Ich kaufte es 

trotzdem und funktionierte es einfach zum Schuhregal um.

Beurteilen Sie ein Möbelstück lieber nach der Funktion, die 

es haben soll, und nicht nach der Bezeichnung, die es trägt. 

Ich war auf der Suche nach einem kleinen Schuhregal und fand 

es in der TV-Bank. So einfach ist das.

Eine TV-Bank, umfunktioniert in ein 
Schuhregal.

Stuhl Urban in Gelb
ISABELLA WALDENMAIER

Ich liebe Plastikstühle in jeder Form – möglichst in knalligen 

Farben. Da ich eine Vorliebe für gelbe Akzente entwickelt hatte, 

wollte ich mir den Stuhl Urban in Gelb für meinen Flur zulegen. 

Leider gibt es bei Ikea aber keine gelbe Version und ich musste 

selbst Hand anlegen.

Und so habe ich’s gemacht
• Zunächst habe ich im Baumarkt Sprühgrundierer für Kunst-

stoff und sonnengelben Sprühlack gekauft.

• Ich habe den Stuhl mit etwas Universalverdünnung und 

Wasser gereinigt.

• Dann habe ich den Stuhl zweimal rundum mit dem Grundierer 

besprüht. Nach dem Trocknen habe ich die Farbnasen leicht 

abgeschmirgelt.

• Anschließend habe ich den Stuhl mit drei Schichten gelbem 

Lack besprüht. Dabei habe ich immer nur eine ganz dünne 

Schicht aufgetragen und diese gut trocknen lassen, bevor die 

nächste Schicht an die Reihe kam. So vermeidet man Lack-

nasen.

Der fertige Stuhl setzt in meinem Flur nun einen tollen leuch-

tenden Akzent, insbesondere mit dem Kinderstuhl Mammut 

daneben, den es bei Ikea in einem hellgelben Farbton gibt.

Ich war anfangs unsicher, ob die Farbe gut halten würde, 

doch jetzt, zwei Jahre später, sieht er immer noch aus wie 

neu. Dabei hat meine Tochter ihn oft zum Spielen oder Höhlen-

bauen benutzt.

Beurteilen Sie ein Möbelstück 
lieber nach der Funktion, die es 
haben soll, und nicht nach der 

Bezeichnung, die es trägt.

TIPP!
Sand und Feuchtigkeit lassen 

sich leicht mit einer Matte 

auffangen, die passend zuge -

schnitten und mit doppel-

seitigem Klebeband am Regal 

befestigt wird.
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Kinderstuhl Antilop  
in neuer Optik
ISABELLA WALDENMAIER

Als Ella groß genug war, um auf Brei umzusteigen, haben wir  

den Kinderstuhl Antilop von Ikea gekauft, der im Original weiß 

ist. Dieser weiße Plastikstuhl wirkte bei uns in der Küche aller-

dings wie ein Gespenst – ein echter Fremdkörper. Daran wollte 

ich etwas ändern!

Ich hatte noch schwarz-weiß-karierte Dekorfolie zu Hause, und 

nach nur einer halben Stunde erstrahlte der Kinderstuhl in einem 

Design, das viel besser in unsere Wohnung passte! Er wurde in 

der Küche sogar zu einem echten Lieblingsstück und verschmolz 

perfekt mit der restlichen Kücheneinrichtung.

Die Umgestaltung hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich 

anschließend mehreren Freunden zum Geburtstag oder zur Taufe 

ihrer Kinder auch so einen Stuhl gebastelt habe – mit Motiven 

wie Gespenstern, Barbapappas, Autobahnen oder Wörtern wie 

»Gierschlund«. Ein tolles persönliches Geschenk, das nicht die 

Welt kostet und viel hermacht.

1 Zunächst habe ich die Maße der 
Stuhllehne und der Tischfläche von 
Hand auf ein Stück Papier und an- 
schließend auf Dekorfolie übertragen.

2 Nach dem Aufzeichnen habe ich 
beide Teile ausgeschnitten.

3 Dann habe ich den Stuhl mit ein 
wenig Spülmittel gereinigt.

4 Schließlich habe ich die Folie auf 
den Stuhl geklebt und die Luftblasen 
mit einem Geschirrtuch herausgestri-
chen. Fertig!

Saknar bilder

Du  
brauchst

Materialien
Kinderstuhl Antilop

Dekorfolie

Werkzeug
Cutter
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Manchmal kommt eine clevere Idee ganz unverhofft und kostet 

fast nichts. So war es zumindest bei dieser kreativen Seifen-

schale von Pippa aus Chicago, die ihr den dritten Platz als beste 

Idee 2011 bescherte.

Pippas Seifenschale landete 
2011 auf dem dritten Platz
PIPPA

Pippa beschreibt ihr Problem folgendermaßen:

»Jedes Mal, wenn ich mir die Hände gewaschen hatte und die 

Seife zurück in die Seifenschale legte, gab es Spritzer und 

Flecken auf der Ablage unter dem Waschbecken. Das nervte!«

Sie schaute sich bei Ikea diverse Seifenschalen an, doch 

keine passte an ihr rundes Waschbecken. Sie suchte nämlich 

nach einer Schale, die innen an ihrem Waschbecken befestigt 

werden konnte.

Auf ihrem Weg durch das Möbelhaus kam sie auch an der 

Küchenabteilung vorbei und sah dort eine Schaumkelle (ja, jetzt 

hat sie runde Löcher, damals hatte sie allerdings noch längliche 

Schlitze).

Diese kaufte Pippa, klemmte sie in einen Schraubstock und 

bog den Griff um einen runden Holzstab, der denselben Durch-

messer wie die Waschbeckenkante hatte. Dann kürzte sie den 

Griff auf die passende Länge und schmirgelte die scharfen Kan - 

ten ab. Um das Waschbecken nicht zu verkratzen, beklebte sie 

die Seite des Löffels, die am Waschbecken anlag, mit weichem 

Klebeband.

Voilà, fertig war die perfekte Seifenschale inklusive Abtropf-

möglichkeit ins Waschbecken!

Die ständigen Wasserflecken auf der 
Ablage gingen Pippa aus Chicago 
mächtig auf die Nerven. Die Lösung 
brachte eine Anschaffung für drei  
Dollar.

Manchmal kommt eine  
clevere Idee ganz unverhofft  

und kostet fast nichts.
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