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Deko-Blumenstuhl im Used-Look
Der alte Stuhl zu Hause oder bei Oma macht es nicht mehr lange?  

Bevor Sie ihn entsorgen, haben wir eine tolle Upcycling-Idee. 
Wir nehmen den alten Stuhl und basteln uns eine kreative  

Gartendeko daraus. Antje Hulbert zeigt, wie’s geht. 

Benötigt wird:

•  1 Holz-Stuhl mit herausnehmbarem 
Sitzpolster (gibt’s oft auf Ver-
kaufsportalen wie ebay Kleinan- 
zeigen zu verschenken)

•  1x Express Deckfarbe in Weiß  
bzw. Außen-Farbe (z.B. von  
Baufix: 2,5 Liter, kosten etwa 20 €).  
Bei Bedarf andere oder  
weitere Farben 

•  1 großes Vlies-Multifunktions- 
tuch aus dem Supermarkt,  
Größe mindestens 50 x 50 cm

•  1 Rolle Hasendraht,  
Größe mindestens 50 x 50 cm

•  Blumenerde
•  Pflanzen & Deko nach Wahl
•  Pinsel
•  Elektrotacker 
•  Klarlack zum Sprühen
•  Schmirgelpapier

Bitte im Freien ausführen oder für 

gute Durchlüftung sorgen, wenn 

es in Innenräumen gemacht wird
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So geht’s: 

Schritt 1: Zuerst wird das Sitzpol- 
ster vom Stuhl entfernt und der Stuhl 
gereinigt. Dann wird der Stuhl weiß 
gestrichen. Es sind mindestens zwei 
Anstriche notwendig, damit es richtig 
deckt. Trocknen lassen. Wer ein paar 
Stellen oder einzelne Streben bunt 
haben möchte, streicht diese nun in der 
gewünschten Farbe. Hier ist meistens 
nur ein Anstrich notwendig.

Schritt 2: Wenn der Stuhl nach den 
Anstrichen komplett trocken ist,  
kommt das Schmirgelpapier zum Ein-
satz. An einigen Stellen schleifen wir  
die Farbe wieder grob ab – so bekom- 
men wir den trendigen Used-Look  
und Shabby Chic-Stil.

Schritt 3: Um den Stuhl besser vor der 
Witterung zu schützen, bitte einmal 
komplett mit Klarlack einsprühen 
(am besten draußen!). Hier reicht ein 
herkömmlicher Universal-Klarlackspray, 
welcher sehr schnell antrocknet.

Schritt 4: Jetzt wird der Hasendraht 
bündig am Rand auf die Sitzfläche 
des Stuhles gelegt (siehe Foto). In der 
Mitte muss der Draht »durchhängen«: 
In dieser Mulde entsteht später unser 
Pflanz-Beet. Den Hasendraht dann mit 

dem Elektrotacker am Rand der Sitz- 
fläche fixieren.

Schritt 5: Nun wird das große Multi-
funktionstuch aus Vlies auf den befes-
tigten Hasendraht gelegt. Leicht in die 
Mulde gedrückt und wiederum mit dem 
Elektrotacker am Rand der Sitzfläche  
des Stuhls befestigt.

Schritt 6: Nachdem das Vliestuch 
und der Drahtzaun fest mit dem Stuhl 
verbunden sind, kann die Erde in die 

... tolle upcycling Idee  
für alte Stühle!

Mulde eingefüllt werden. Nun können 
die Blumen eingepflanzt werden. Gießen 
nicht vergessen! 

Schritt 7: Wer es dekorativer haben 
möchte, kann den Blumenstuhl mit 
einer schönen Tasse oder einer kleinen 
Windmühle verzieren. Jetzt heißt es nur 
noch, einen schönen Platz im Garten 
oder auf der Terrasse zu finden.

Viel Spaß beim Nachmachen!
Eure Antje

Anleitung, Idee & Umsetzung: Antje Hulbert; Fotos: Julia Rizzolo (1), privat (6);  
Hintergrund: antonel/stock.adobe.com B
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