
Tisch aus der Kiste

Material und Anleitung auf
richtiggut.de/upcycling-kiste

BLOGGER-LIEBLING

Daggi und 
ihre tollen Ideen

Bloggerin Dagmar Dethlefsen zaubert aus alten Sachen neue Schmuckstücke –  
zum Beispiel ein charmantes Tischchen, das vorher eine Obstkiste war
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DAGGI DE THLEFSEN 

aus der Nähe von 

Hamburg startete ihren 

Blog rund um das Mö-

bel-Upcycling vor etwa 

vier Jahren. Neben 

Schritt-für-Schritt-An-

leitungen ihrer 

Ideen bietet sie auch 

Online-Seminare an 

und verkauft passende 

Materialien sowie 

aufgearbeitete Möbel. 

Derzeit verfasst sie ein 

E-Book zum Thema.

gonepaintin.de

ZUR PERSON

A ltes wieder erstrah-
len zu lassen – das 
ist Dagmar Deth-
lefsens Ding. Zu 

ihrem Hobby Möbel-Upcycling 
kam die Bloggerin, die in der 
Musikbranche als PR-Berate-
rin arbeitet, durch Zufall. „Ich 
hatte eine Mahagoni-Kommo-
de von meiner Oma geerbt“, 
erzählt sie. Doch das dunkle 
Holz passte nicht zur Einrich-
tung. Dagmar, die sich Daggi 
nennt, recherchierte. Schnell fand sie heraus, wie 
sich mit etwas Können, Kreativität und Kreidefarbe 
aus alten Möbeln wahre Schmuckstücke zaubern las-
sen. Sie machte sich ans Werk – und entdeckte eine 
neue Leidenschaft. „Damals gab es kaum deutsch-
sprachige Blogs zu dem Thema. Also habe ich meinen 
eigenen gestartet“, erinnert sich die xx-jährige. Auf 
ihrer Website gonepaintin.de präsentiert sie seitdem 
ein mittlerweile stark gewachsenes Repertoire, das 
neben Upcycling-Arbeiten auch selbst gebaute Möbel 
und passgenaue Einbauten umfasst. Ihr bevorzugter 
Stil ist eine Art moderner Landhaus-Look: „Ich mag 
natürliche Möbel in hellen, warmen Farben, die ich 
gerne mit dunklen Tönen kontrastiere.“ 

JEDE WOCHE NEUE IDEEN

In Daggis Eigenheim gibt es immer etwas zu tun. 
Und so kommen pro Woche ein bis zwei neue Ideen 
dazu, die sie auch über Pinterest, Facebook und In-
stagram verbreitet. Für „passt!“ hat Daggi eine alte 
Obstkiste in ein neues Lieblingsstück verwandelt, 
das als Vintage-Beistelltischchen einen besonderen 

Passt alles auf eine Kiste: Für ihr Tischchen  

benötigte Daggi Dethlefsen nicht viele Materialien

Akzent in ihrem Flur setzt. Um 
die Used-Optik zu unterstrei-
chen, entschied sich Daggi, die 
Kiste mit Metallscharnieren 
zu versehen, die sie vorab mit 
Rosteffekt-Farbe besprüht hat. 
Ein weiterer Clou ist die mit 
Rotklinker-Tapete beklebte 
Rückwand. Es ginge aber auch 
jede andere: „Nehmen Sie ein-
fach das Motiv, das am besten 
zur Einrichtung passt“, rät sie. 
Bei ihr daheim wechselt das 

Tischchen übrigens öfter den Standort – je nachdem, 
wo es gerade gebraucht wird. Dank der Rollen lässt es 
sich nämlich ganz leicht verschieben.
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