
Liebes Brautpaar,

eine Donut-Wall ist ein Highlight für jeden Sweet Table und für die herzhaften
unter euch – Bagels bieten eine tolle Ergänzung oder Alternative zu den klassischen Brezeln.

Ihr könnt eine Donatwall kaufen oder als DIY einfach selbst gestalten. Auf den nächsten Seiten
erhaltet ihr eine DIY Anleitung, wie ihr eure Donut-Wall ganz einfach selbst bauen könnt.

Euer Highlight könnt ihr am Anschluss ganz nach euren Wünschen und eurem Hochzeitskonzept
gestalten. Egal ob klassisch weiß, mit Goldakzenten, im Boho Style oder ganz rustikal. Feel free!

Lasst eure Träume Wirklichkeit werden!

Viel Spaß bei der Hochzeitsplanung
wünschen euch eure HOCHZEITSHIPPIES,
Jenny & Sarah

GEHEIMZUTAT

DONUT Wall



Für die Donut Wall braucht ihr:
 Speerholzplatte (z.B. von Amazon, 4 Stück ca. 14 EUR, mind. 1 cm dick)
 Holzdübel (mind. 23mm Durchmesser)
 Kleber (wir empfehlen Holzleim)
 Bohrer (sollte für Holz geeignet sein) 
 Lack oder Farbe nach Wahl (lebensmittelverträglich)

Anleitung:
1. Legt euch die Speerholzplatte zurecht.
2. Markiert die Löcher für die Dübel im gewünschten Abstand auf der Platte mit Bleistift und Lineal

und verteilt die Löcher gleichmäßig auf der Platte (siehe Tipp).
3. Bort nun die Löcher mit dem Bohrer in die Platte. Die Löcher sollten dem Durchmesser der Dübel 

entsprechen, damit die Dübel leicht zu befestigen sind. 
4. Leimt die Holzdübel fest, in dem ihr auf das Ende des Dübels etwas Leim gebt. Gut trocken lassen!
5. Nun könnt ihr eurer Fantasie freien lauf lassen und die Wall nach euren Wünschen gestalten. 

Es bietet sich an, euer Farbkonzept für die Hochzeit zu verwenden und die Donut Wall zu beschriften. 

DIY DONAT WALL
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 Schmirgelpapier zum Abschmirgeln der Löcher 
und ggf. der Speerholzplatte

 Bleistift und Lineal
 Donuts

TIPP:  Achtet darauf, dass ihr ausreichend Platz zu den Rändern der Platte lasst (ca. 6cm) 
und auch die Zwischenräume groß genug wählt (ca. 15-20cm), je nach Größe der Donuts.


