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Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können
Sie es unter Angabe der Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern. Modellbauartikel. Kein Spielzeug.
Das Set enthält 2 unterschiedliche Spritzlinge:
1. Feld- und Waldtiere: wie Eule, Rabe, Specht, Eichhörnchen, Hasen und Igel.
2. Klein- und Krabbeltiere: wie Schmetterlinge, Hummeln bzw. Käfer, Frösche,
Eidechse bzw. Salamander, Schlangen, Ratten und Fische.
Die Tiere werden am Spritzling mit für Kunststoff geeigneten Farben (Modellbau-, Acryl-, Emailfarben usw.) bemalt.
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A

Farbe mit einem etwas größeren Pinsel auf ein Kunststoffbrettchen o.ä. auftragen und mit Verdünnung zu einer lasurähnlichen Tinktur vermischen. Die Farbe sollte nicht mehr
decken und gut flüssig sein, so dass die Struktur und Gravur der Tiere nach dem Auftragen noch durchscheint. Ggf.
mit einem Kunststoffabfall ausprobieren, dann die
Farblasur auf alle Feld- und Waldtiere,
Ratten, Fische und Frösche auftragen.
Paint the forest and garden animals
directly on the plastic »trees« using
diluted plastic colours / Mise en
peinture réaliste des animaux pour
jardins, champs et forêts
avec couleur allengé
en les laissant attachés à la grappe

B

Schlangen, Salamander und Insekten
mit unverdünnter deckender Farbe bemalen.
Paint snakes, salamanders and insects with undiluted colour / Mise en peinture des
serpents, salamanders et insectes
avec couleur non dilué.

C
Nachdem die Farbe über Nacht getrocknet
ist, mit einem feinen dünnen Pinsel Details
wie Flügel, Rattenschwänze, Schlangenmuster,
Fischflossen usw. bemalen.
Paint details with a thin brush
Peindre les détails avec une
pinceau fine.

D
Mit einem wasserfesten
feinen schwarzen Filzschreiber
Augen auftupfen.
Paint eyes with a felt-tip pen
Peindre les yeux avec
un feutre.

E

Mit einer Nadelspitze wenig Busch Modellbau-Haftkleber 7598 auf
Füße oder Unterseite der Tiere auftragen, ca. 20 Minuten transparent auftrocknen lassen, Tiere mit Seitenschneider abzwicken und auf gewünschte
Stelle kleben.

With a wire cutter, cut he painted animals
from the »tree« and glue them into place
(Busch adhesive 7598) / Maintenir les
animaux avec une pincette et fixer avec
colle adhesive (Busch 7598)

Model building article. Not a toy / Ceci n‘est pas un jouet mais un modéle
reduit / Articolo per modellismo. Non è un giocattolo / Artículo para modelismo. No es un juguete / Modelbouw artikel. Geen speelgoed.

