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Das Objekt wird von der Decke 

abgehängt. Es können gleiche 

Einmachgläser verwendet werden, 

aber auch mit unterschiedlichen 

entsteht ein ästhetisch 

geschlossenes Objekt.

Hier am Beispiel von 
Küchenutensilien, aber auch in 
der Werkstatt oder sonstwo mit 
Kleinteilen gefüllt ist Stuff Star 
eine Hilfe.

Die Beschriftung kann an der 
Unterseite der Gläser angebracht 
werden.

Stuff Star 
Entwurf: Vincent Zimmer

Stuff Star ist eine 

Aufbewahrungslösung 

der besonderen Art.

In die Einmachgläser 

können diverse Dinge 

sortiert gelagert 

werden.

Durch die drehbare 

Lagerung muss man 

nur das gewünschte 

Glas nach unten 

drehen und es 

aufschrauben um 

an den Inhalt zu 

gelangen.  
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Nun können die vorgebohrten Deckel in gleichmäßigen 

Abständen in gegeneinander versetzte Reihen auf das PVC 

Rohr geschraubt werden.

Im nächsten Schritt wird die enge Seite des Trichters 

derart abgesägt, dass beide Trichter die Länge des PVC 

Rohrs ergeben.

Die Trichter werden einfach in die seitlichen Öffnungen  

gepresst.

Jetzt können die neu befüllten Gläser ans Objekt 

geschraubt werden.

Ein Haken wird an der Decke angebracht, durch den der 

erste Eimergriff gesteckt wird.

An diesem werden die Drachenschnüre beidseitig 

angeknotet und gleichlang an den anderen Enden mit 

engen Schlaufen versehen.

Die Länge sollte so gewählt sein, dass das 

Kleinteilemagazin noch gut erreichbar ist, man sich 

aber nicht den Kopf anschlagen kann.

Durch das Objekt wird der andere Eimergriff gezogen und 

an den Enden mit den Schlaufen verbunden.

Fertig.

Viel Spaß

Bauanleitung

Benötigtes Material:

1x  PVC Rohr 160mm Durchmesser

12x Einmachgläser

24x Spax max. 10mm lang

2x  Trichter 160mm Durchmesser

2x  Griff von einem Eimer

    Drachenschnur

Benötigtes Werkzeug:

1x  Säge (z.B Fuchsschwanz)

1x  Akkuschrauber

1x  Bohrer HSS 3mm

Der Bau beginnt sofort mit einer Geschmacksfrage.

Welche Einmachgläser besorgt man sich?

In diesem Fall habe ich mich für Apfelmus entschieden, 

aber Schattenmorellen beeinfl ussen die Qualität des 

Objekts nicht.

Es können auch unterschiedliche Gläser angebracht 

werden.

Wenn alle Gläser leergegessen und sauber ausgewaschen 

sind, werden in die Deckel je zwei Bohrungen gemacht.

Das PVC Rohr wird so kurz abgesägt, dass die zwei 

Gläserreihen gut nebeneinander passen.


