
Schritt für Schrittt zum ersten Traumprojekt 

– Dein persönlicher Leitfaden

Der Werkraum bietet dir unglaublich viele Möglichkeiten zum bauen und gestalten. Als Neuling ist 
es da manchmal nicht so leicht, den richtigen Einstieg zu finden. Genau deshalb haben wir dieses 
kleine Ebook angefertigt. Damit kannst du Schritt für Schritt dein Projekt planen und umsetzen!
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1. Schritt: Skizze/ Grobplanung machen: 

Zuallererst solltest du dir eine grobe Skizze von deinem Projekt anfertigen. Wie lang, hoch 
und breit soll es ungefähr werden? Aus welchen Einzelteilen besteht es und welche 
Materialien kannst du dir dafür ungefähr vorstellen. Vielleicht hast du ja auch Bilder im 
Internet gefunden, die dich inspirieren. Pinterest ist da immer eine gute Quelle. 
Wunderbar. Druck sie dir aus, leg sie vor dich hin und fang mit deiner eigenen Zeichnung an.
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2. Materialauswahl

Willst du etwas aus Holz bauen, so ist nicht nur die subjektive Schönheit des Holzes 
eine wichtige Frage, sondern auch die nach dem Standort, denn für ein Gartenmöbel 
brauchst du anderes Holz als für einen Couchtisch oder Bett. 
Willst du etwas aus Metall bauen, vielleicht ein Untergestell für einen Tisch mit einer 
Platte aus Eiche, dann ist die Stabilität entscheidend.
Die Materialauswahl ist wichtig! Denn wenn man sich bei diesem Punkt falsch 
entscheidet, kann unter Umständen das Projekt scheitern. Damit das nicht passiert, 
helfen wir dir auf jeden Fall. Bitte lies einfach weiter.
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3. Komm vorbei!

Zum jetztigen Zeitpunkt – wo du dein Projekt grob im Kopf hast und auch ungefähre 
Vorstellungen zum Material hast – ist es gut, einfach mal vorbeizukommen, am besten 
zu einer Werkraum-Tour. Diese bieten wir fast jede Woche an. Hier erfährst du alles 
rund ums arbeiten im Werkraum und kannst auch alle deine Fragen mitbringen. Wir 
zeigen dir alle Werkstätten und Maschinen, du lernst schonmal ein paar Fachberater 
aus den einzelnen Bereichen kennen und kannst unterschiedliche Materialien direkt 
auch schon mal in die Hand nehmen. 
Die genauen Termine für die Werkraum-Tour findest du hier:
https://www.eventbrite.de/o/werkraum-augsburg-8415042829

https://www.eventbrite.de/o/werkraum-augsburg-8415042829


5

4. Detailplanung und Materialliste

Die Detailplanung und Materialliste kannst du entweder direkt mit dem Fachberater 
anfertigen, wenn ihr sowieso zusammensitzt oder du machst das selber. Im Grunde ist das 
nicht kompliziert. Je genauer du allerdings planst und zeichnest, desto besser und 
schneller läuft im Anschluss die Arbeit in der Werkstatt. Jedes einzelne Teil sollte 
ordentlich bemaßt sein auf deiner Zeichnung. Und achte auch auf eine einheitliche 
Längenangabe, normalerweise benutzt man mm. 
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5. Termin/ Gespräch mit dem Fachberater vereinbaren

Dieser Schritt ist nur eine Option, nämlich dann, wenn dein Projekt besonders groß oder 
schwierig ist, wobei das natürlich immer eine subjektive Betrachtung ist. Du solltest dich 
auf keinen Fall scheuen davor, dein Projekt mit einem Fachberater individuell 
durchzusprechen. Jeder fängt mal klein an und dabei kannst du auf jeden Fall eine Menge 
lernen. Melde dich dazu direkt nach der Führung oder schreib uns eine Email an 
kontakt@werkraum-augsburg.de
Diese individuelle Beratung kostet 35 EUR pro Stunde, ist bei Abschluss einer 
Mitgliedschaft aber einmalig kostenlos. 

mailto:kontakt@werkraum-augsburg.de
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6. Materialbestellung

Wenn nun alles aufgezeichnet und bemaßt ist, kannst du deine Materialbestellung 
anfertigen. Plane auf jeden Fall den Verschnitt mit ein. 
Stahl wird normalerweise in 6m Stangen geliefert und wir können nur ganze Stangen für 
dich bestellen. 
Bei Massivholzprojekten solltest du 40-50% an Verschnitt zusätzlich einplanen. 
Bei Holzprojekten, die du aus Plattenmaterial bauen möchtest, erkundige dich am besten 
vorher nach der Größe der Platten (variiert je nach Holzart), damit du die richtige Anzahl 
bestellst. Wir können immer nur ganze Platten beim Holzhändler für dich bestellen.
Falls du ein kleines Projekt machen möchtest und keine ganze Stange Stahl, Holzbohle 
oder Platte benötigst, haben wir bestimmt was auf Lager. Komm vorbei und sprich uns an, 
dann finden wir was. 
Wenn deine Bestellung fertig ist, sende sie uns bitte per Email an 
kontakt@werkraum-augsburg.de

mailto:kontakt@werkraum-augsburg.de
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7. Loslegen

Wir informieren dich per Email, wenn deine Bestellung da ist. Das dauert in der Regel nur 
ein paar Tage.
Dann kannst du jederzeit ohne Anmeldung vorbeikommen. Melde dich am Empfang und 
bring am besten gleich das ausgefüllte Anmeldeformular mit. Wir haben natürlich auch 
immer Anmeldeformulare bei uns, sodass du das auch vor Ort ausfüllen kannst. Nach 
einer generellen Einweisung in den Werkstattablauf kannst du in die Werkstatt gehen, die 
du brauchst und direkt loslegen.

http://werkraum-augsburg.de/wp-content/uploads/2017/01/Anmeldeformular.pdf
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8. Lagerplatz

Wir wollen, dass du sicher arbeitest und Spass bei der Arbeit hast. Deshalb: nimm dir die 
Zeit, die du brauchst und wenn du mehrere Wochen brauchst, dann ist das eben so. Wir 
haben Lagerplatz, den wir dir für bis zu 30 Tage kostenlos für dein Projekt zur Verfügung 
stellen können. Falls du mehr Zeit brauchst, würden wir eine Gebühr erheben, die wir aber auf 
jeden Fall mit dir vorher besprechen.

Wir freuen uns auf dich!


