
 Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise 
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 Anleitung vorsortieren. 
Zum Verkleben (wenig Klebstoff verwenden) 
empfehlen wir Sekundenkleber, Modellbau-
kleber (z.B. Busch 7599) und Alleskleber (z.B. 
UHU® Kraft). Dieser Bausatz wurde sorgfältig 
gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, 
können Sie es unter Angabe der Teilenummer 

(siehe Abbildung unten) und Artikelnummer 
dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

 Read and follow these safety precautions 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 istru-
zioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza.

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

 Voor gebruik de veiligheidswaarschuwin-
gen en instructies goed lezen en opvolgen.

Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.
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Blätter am Blütenstängel  
mit einer Pinzette unre-
gelmäßig biegen. Dann 
Blütenstängel mit einem 
Seitenschneider von den 
Spritzästen trennen. Bend 
leaves into a natural shape. 
Cut pedicel. Plier les 
feuilles de la tige afin d’ob-
tenir une forme naturelle. 
Détacher la tige.

Die Blüte samt Stängel mit einem Seitenschneider  vom 
Spritzast trennen. Separate the pedicel and blossom with a 
wire cutter. Séparer la fleur de la grappe avec une pince à 
coupe latérale.

Den Blütenstängel hinter 
dem »Kopf« mit Pinzet-
te festhalten und Spitze  
des Stängels in wenig 
Sekundenkleber tau-
chen. Dann von hin-
ten in die Bohrung der 
Blüte einstecken. Glue  
pedicel with super glue into 
the blossom. Coller la tige 
avec une colle forte dans 
la fleur.

»Erdhaufen« ggf. erd-
braun bemalen. Dann die 
Rosen in die Bohrungen 
der »Erdhaufen« mit Se-
kundenkleber einkleben. 
Paint base brown. Stick 
the finished plants into the 
base. Peindre les plaques 
de base dans la couleur en 
brun et coller les roses sur 
la plaque de base.


