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Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und 
beachten. Die Einzelteile des Segelflugplatzes sorgfältig von den Spritzlin-
gen entfernen und ggf. mit einem Messer entgraten. Die meisten Teile können 
einfach zusammengesteckt werden. Zum Verkleben empfehlen wir einen 

Kunststoffkleber. Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem 
ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe des Teils und Artikelnummer 
dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.
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Mit dem Inhalt dieser Packung ist ein Segelflugplatz schnell aufgebaut. 
Die Asphaltfolie kann für die Zufahrtsstraße oder für die Start-/Landebahn 
verwendet werden. Die Asphaltfolie ist selbstklebend und hat eine sehr hohe 
Klebekraft. Daher ist es empfehlenswert, das Silikon-Schutzpapier zunächst 
nur wenige Zentimeter abzuziehen - Straßen band auf der zu beklebenden 
Fläche arretieren. Mit dem weiteren Auslegen des Straßenbandes auch das 
Schutzpapier entsprechend zurückziehen. Bis zur endgültigen Fixierung 
des Straßenverlaufes das Band nur punktförmig andrücken. Erst nach Ab-
schluss der Verlegungsarbeiten die Asphaltstraße auf der gesamten Fläche 
gut andrücken. Die Straßenfolie haftet auf allen glatten und staubfreien 
Untergründen (auf Geländeteppichen, Streuflocken, usw. wird keine aus-
reichende Haftung erzielt). 

Die gelben Tonnen (schwarze Ringe aufmalen) dienen zur Markierung einer 
Graslandebahn. Der beigefügte Ausschneidebogen enthält verschiedene 
Schilder und Markierungen:

Das »Lande-T« wird am Anfang der Landebahn angebracht, dort wo die 
Flugzeuge aufsetzen sollen. Die Schilder »1/2« kennzeichnen die Hälfte der 
Landebahn, damit die Piloten wissen, wieviel Platz sie noch zum Ausrollen 
zur Verfügung haben.

Gestaltungsvorschläge zeigen Ihnen die Packungsabbildungen. Wir wün-
schen Ihnen viel Spaß beim Aufbau Ihres Modellsegelflugplatzes.

a BTransparente Fensterfolie etwas 
größer als die Fensterrahmen zu-
schneiden und hinter die Rahmen  
kleben. Ggf. Gardinen und/oder 

Rollos aus Ausschnei-
debogen hinter 
die Fensterfolie 
kleben.
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Silber bemalen

D Der Pick-up ist bereits vormontiert. Das Fahrzeug mit den beige-
fügten Zusatzteilen Dachantenne, Reserverad, Feuerlöscher (die 
Feuerlöscher hängen am weißen Windsack-Spritzling und sollten 
rot angemalt werden), Werkzeugkasten und Auspuff anlage kom-
plettieren. Zum Schluss das Fahrerhaus noch etwas »patinieren«, 
damit es richtig alt aussieht.
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Rote Ringe aufmalen

Anritzen und umklappen

Schwarze Ringe aufmalen

Modellbauartikel, kein Spielzeug! 
Model building item, not a toy! Not suitable for children under 14 years!
Ce produit n’est pas un jouet. C’est un modèle réduit!
Articolo di modellismo, non è un giocattolo!
Artículo para modelismo ¡No es un juguete!
Modelbouwartikel, geen speelgoed!

Busch GmbH & Co. KG, D-68519 Viernheim, www.busch-model.com

Landekreuz mit Stei-
nen „beschweren“


