
Bau Wurfkiste / Materialliste (Größe der Kiste bitte an Hündin anpassen!!)

• 5 große Holzplatten / 1,5 cm dick – optimal feuchtraumgeeignet
• 2 kleinere Holzplatten / 1,5 cm dick – optimal feuchtraumgeeignet 
• Latten / 24x48 
• Latten / 24x60
• Styroporplatte / 2,4 cm dick
• PVC oder CV Belag in Größe der Bodenplatte
• U-Profil / muss 1,5 cm dicke Platte fassen können
• Winkel oder Beschläge /zum verschrauben der Wände
• 2-3 Scharniere zum befestigen des Deckels
• Spaxschrauben in geeigneter Länge
• Senkkopfschrauben in geeigneter Länge
• Doppelseitiges Klebeband
• Silikon zum Abdichten 
• Schraubmaschine mit passendem Bit
• Säge
• Alte Decken und Handtücher (im Notfall entsorgbar)

Bau Boden Wurfkiste

Auf zurechtgeschnittener Bodenplatte wird mit den Latten (24x48) ein Holzrahmen gebaut. In dem 
entstandenen Zwischenraum, zwischen den Latten wird nun die Styroporplatte eingesetzt. Sie dient 
als Isolierung gegen die Bodenkälte. Das ganze mit einer Holzplatte abdecken. Die Oberfläche der 
Holzplatte mit PVC oder CV bekleben, zur Fixierung doppelseitiges Klebeband verwenden. Der 
PVC oder CV Belag kann an den Seiten ruhig etwas überlappen, so das durch das Anbringen der 
Wände der Belag noch zusätzlich fixiert wird. Diese Belag dient dazu das man die Kiste etwas 
besser sauberhalten kann. 



Bau Seitenwände Wurfkiste

Seitenwände mit Spaxschrauben von außen an Boden fixieren. Rückwand einsetzen, ebenfalls mit 
Boden fixieren. Winkel oder Beschläge von aussen anbringen um Wände zu verbinden. Aus der 
Vorderseite Türe in passender Größe vorsichtig herausschneiden, das herausgeschnittene Stück kann 
noch als Türe verwendet werden. U-Profile seitlich an entstandener Schnittkante mit 
Senkkopfschrauben einsetzen. Entnommenes Stück als Türe anpassen. Vorderwand nun mit Boden 
und Seitenwände fixieren. Entstandene Winkel und Übergang Boden mit Wänden mit Silikon 
abdichten (kleine Splitter und evtl Ausfaserung der Bretter wird dadurch wieder glatt – 
Verletzungsgefahr wird verhindert). Silikon trocknen lassen, danach mit Latten (24x60) 
Distanzrahmen zuschneiden und auf passender Höhe von aussen mit Spaxschrauben festschrauben. 
Mit Scharnieren den Deckel an Kiste befestigen. Kiste säubern … Decke rein … und fertig ist die 
Wurfkiste. 

 


