EIN HEIM FÜR VÖGEL
SO BAUEN SIE IHREN EIGENEN NISTKASTEN

BENÖTIGTES MATERIAL

•
•

Holzbretter mit einer Stä rke von 20 mm, aus denen Sie die
6 Teile des Kastens sä gen kö nnen
Schrauben zum Verbinden der Teile (ca. 28 Stü ck)

Da der Nistkasten das ganze Jahre ü ber draußen hä ngen soll,
muss das Holz sehr witterungsbestä ndig sein. Verwenden Sie
daher am besten ungehobelte Tanne, Fichte, Buche oder Lä rche.
Schrauben ermö glichen Ihnen, den Kasten hin und wieder zu
ö ffnen und zu reinigen.

WERKZEUGLISTE

•
•
•
•

Holz-/Stichsä ge
Akkuschrauber/Akkubohrer
Zirkel
Bleistift

Tipps
Fü r die Gesundheit der Vö gel sollten Sie auf Holzschutzmittel
komplett verzichten.Kleiden Sie das Dach des Kastens nicht
mit Teerpappe aus. Diese kann nicht verhindern, dass das Holz
feucht wird. Sie verhindert vielmehr, dass es wieder trocknet.
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Schritt 1:

Schritt 4:

Die verschiedenen Kastenteile gemä ß den
Maßangaben zurechtsä gen.

Den Mittelpunkt des Ein\luglochs auf die Frontplatte
zeichnen. Die Grö ße des Ein\luglochs entscheidet,
welche Vö gel den Kasten nutzen kö nnen. Gemä ß
unserer U^ bersicht die bevorzugte Grö ße wä hlen und
mit dem Zirkel einen Kreis mit dem entsprechenden
Radius um den Loch-Mittelpunkt ziehen. Mit dem
Bohrer entlang des angezeichneten Kreises ein Loch
in die Platte bohren. Das Sä geblatt durchfü hren und
den Kreis aussä gen. Die Sä gekante gegebenenfalls mit
etwas Schmirgelpapier glä tten, damit keine scharfen
Kanten zurü ckbleiben.

Schritt 2:
Zwei kleine Ablau\lö cher in die Bodenplatte
bohren, damit Feuchtigkeit nach unten
entweichen kann.

Schritt 3:
Zwei Au\hä ngelö cher in die Au\hä ngeleiste
bohren. Die Lö cher sollten so groß sein, dass
der Kasten spä ter einfach abgenommen und
wieder aufgehä ngt werden kann.
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Schritt 5:
Die verschiedenen Kastenteile gemä ß unserer U^ bersicht nacheinander
zusammenschrauben und dann die Au\hä ngeleiste am Kasten befestigen.
Achten Sie beim Anschrauben der Au\hä ngeleiste an den Kasten drauf,
die Schrauben so auf Hö he des Kastenbodens sowie des Kastendachs
festzudrehen, dass die Schraubenspitzen nicht ins Innere des Nistkastens
eindringen.

