
 

Anleitung und Tipps für den Rätschen-Bausatz 
Bausätze für 2er oder 3er Rätschen zum selbst bemalen und bauen auf www.rätsche.ch 
bestellen. Weiter werden benötigt: 

• Farben: Beizfarben, Acryllack, evtl. Klarlack. Grundsätzlich ist alles möglich, es darf 
aber keine zu dicke Farbschicht bilden, da diese beim Rätschen abbröckeln kann.  

• Pinsel, Malunterlage 

• Schleifpapier, evtl. kleine Feile 

• Holzleim, evtl. Bostich/Nägel 

• etwas Zeit und Geschick       

Rätschenteile bemalen und trocknen 
Am besten die Einzelteile vor dem zusammensetzen bemalen, dann verlaufen die einzelnen 
Farben nicht. Den Griff, den Stil und die Zahnräder uni belassen (Abfärben, 
Funktionstüchtigkeit). Genügend Zeit zum trocknen lassen (über Nacht).  

     

Zusätzlichen Klarlack erst nach dem zusammensetzen aufbringen. Alternativ kann die 
Rätsche uni zusammengesetzt und danach bemalt werden.  

Rätschenteile zusammenbauen 
Das Zusammensetzen und Verleimen erfolgt in zwei Etappen. Als erstes wird der rotierende 
Teil mit Zungen, Zungenhalter und Längsleisten mit Loch zusammengeleimt. Falls die Zungen 
zu dick sind, leicht anschleifen und bündig mit kleinem Abstand in den Schlitz stecken. 

   

  

weiter blättern 

http://www.rätsche.ch/


Stil in Löcher stecken zur Ausrichtung der Teile. Guter Leim reicht aus, ansonsten einen 
Bostich oder einen vorgebohrten Nagel verwenden. Leim (über Nacht) trocknen lassen. 

   

In der zweiten Etappe werden der Stil und die Zahnräder eingesetzt. Falls nötig, die Zungen 
vorne etwas ab- oder anschleifen. Stil durch ein Loch einfädeln und die Zahnräder von Hand 
reindrehen (ist streng). Wichtig: Drehbewegung, nicht hämmern. Zahnräder mit kleinem 
Tupf anleimen. 

   

Schlussarbeiten 
Bei Bedarf die farbigen Teile der zusammengesetzten Rätsche mit Klarlack überstreichen und 
nochmals trocknen lassen. 

Tipp zum Schluss: Unten am Rand des Stils ein 2mm-Loch bohren und das Bohrloch 
einsenken, mit einem 6mm-Bohrer oder Kegelsenker. Einen praktischen Rätschen-Bändel 
zum Umhängen einfädeln. 

   
Etwa so kann das Endresultat aussehen: 

    
Weitere Rätschen oder Infos finden Sie auf www.rätsche.ch  

Oder vor dem Verzagen – einfach kurz nachfragen: 
 
Bruno Rüdisüli, Haldenstrasse 36, 8717 Benken SG  
078 713 69 47, info@raetsche.ch, www.rätsche.ch 

mailto:info@rätsche.ch

