
NEUBAU
EINER SEIFENKISTE

Wenn ihr mit dem Gedanken spielt eine Seifenkiste in eurer Jungschar zu bauen, bekommt ihr
hier erste wichtige Infos zum Bauprojekt einer Seifenkiste.

Wer kann bauen:

Der Bau einer Seifenkiste kann über mehrere Gruppenstunden oder auch z.B. an ein bis zwei
Bausamstagen erfolgen. Ebenso besteht die Möglichkeit in eurem Ort ein Eltern-Kind-Event aus
diesem Projekt zu machen.

Was wird benötigt:

Zum Bau einer Seifenkiste benötigt ihr ein wenig technisches Verständnis, Freude am handwerk-
lichen Bauen, einen Ort um eure Kiste zu montieren sowie Werkzeuge wie Akkuschrauber, Stich-
säge, Säge usw.

Wie wird gebaut:

Eure neue Seifenkiste muss so gebaut sein, dass sie den neusten Sicherheitsvorschriften für Sei-
fenkisten entspricht. Deshalb fi ndet ihr die Bauvorschriften für Seifenkisten unter folgendem Link.

https://dskd.org/Bauvorschriften

Ebenso ist das beigelegte Infoblatt „Regelwerk“ zu beachten.

Welche Hilfen gibt es:

Es gibt die Möglichkeit die Lenkung, Bremsen, Achsen, Räder fertig zu kaufen. Das empfehlen
wir euch in jedem Fall. Damit ist sichergestellt, dass ihr am Ende eine sichere und funktionierende
Seifenkiste habt. Die Bausätze könnt ihr beim Seifenkistenverband Baden-Württemberg beziehen.
Siehe unter

https://www.seifenkistenverband-bw.de/images/pdf/SKBW-e.V.-Preisliste-Bestellschein-Bautei-
le_20200730.pdf



Weiter fi ndet ihr eine genaue Bauanleitung für eine Seifenkiste und ein Anleitungsvideo unter
folgenden Links:

https://www.festool.de/-/media/tts/fcp/festool/knowledge/construction-plans/kinder/festool_bau-
plan_seifenkiste.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=0lSVD9SW4ak

Was kostet eine Kiste:

Ihr müsst mit ca. 800-900€ pro Seifenkiste kalkulieren. Um die Kosten zu senken habt ihr die
Möglichkeit einen oder mehrere Sponsoren aus eurem Ort zu suchen. Als Gegenleistung dürfen
diese Werbung auf die Seifenkiste anbringen.

Welche Bauzeit:

Die Bauzeit hängt stark von der technischen Ausstattung, der Seifenkistenart und Form ab. Wenn
ihr euch für eine Standardseifenkiste wie oben beschrieben entscheidet müsst ihr mit ca. 2-3 Ta-
gen Bauzeit rechnen.

Wir unterstützen euch:

Wenn ihr euch für den Bau einer Kiste entschieden habt, dürft ihr euch auch gerne bei uns mel-
den. Wir haben noch weitere hilfreiche Infos für euch bereit und kommen auch gerne zu einem
vor Vor-Ort-Termin vorbei.

Kontaktperson:

Stefan Frick
Tel. 01765147930

NEUBAU
EINER SEIFENKISTE


