
 Vor Gebrauch die Sicherheitshin-
weise und Anleitung genau lesen und 
beachten.
Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich 
mit den Einzelteilen vertraut machen, 
diese sorgfältig abtrennen und ggf. z.B. 
mit feinem Schmirgelpapier entgraten. 
Vor der Montage die Teile gemäß der An-
leitung vorsortieren. Zum Verkleben (we-
nig Klebstoff verwenden) empfehlen wir 
Alleskleber (z.B. UHU® Kraft) und Mo-
dellbaukleber (z.B. Busch 7599). Dieser 
Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte 
trotzdem ein  Teil fehlen, können Sie es 
unter Angabe der Teilenummer (siehe Ab-

bildung unten) und Artikelnummer dieses 
Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

 Read and follow these safety precau-
tions and instructions carefully before use.

 Avant d’utiliser ce produit, veuillez 
lire et suivre attentivement les consignes 
de sécurité et le mode d’emploi.

 Prima dell’uso leggere attentamente 
le istruzioni per l’uso e le avvertenze di 
sicurezza.

 Antes de montar leer las instrucciones 
de seguridad e indicaciones de montaje.

 Voor gebruik de veiligheidswaarschu-
wingen en instructies goed lezen en op-
volgen.

Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenuto. Contenido. Inhoud.

Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.
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E Busch Straßenfolien haften auf allen staubfreien Untergründen und haben eine hohe Klebe-
kraft. Daher das Silikon-Schutzpapier zunächst nur wenige Zentimeter abziehen. Straßenband 
auf der zu beklebenden Fläche arretieren. Mit dem weiteren Auslegen des Straßenbandes auch 
das Schutzpapier entsprechend zurückziehen. Für die Gestaltung von Kurven empfehlen wir die 
Busch Straßenkurve H0 7098.

Foils for roads are characterized by their adhesive strength. It is essential that they are attached  
to clean and dust-free surfaces. Peel a few inches of the protective silicon paper from the end of 

sur quelques centimètres le papier silicone de protection. Mettre en place la partie ainsi préparée 
et ainsi de suite, en enlevant la protection au fur et à mesure. Après avoir posé  la chaussée, bien 
appuyer sur la totalité de sa surface pour obtenir un bon collage. Pour virages nous recomman-
dons le virage Busch H0 7098.
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