E

Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.

Lupinen / Lupines / Lupins

BLUMENTOPF- SET 1209
Bevor Sie das Blumentopf-Set zusammenbauen, sollten Sie sich
mit den Einzelteilen vertraut machen. Alle Teile sorgfältig von
den Spritzlingen entfernen und ggf. mit einem Messer entgraten. Bevor Sie mit der Montage beginnen, sortieren Sie die Teile
bitte gemäß der Anleitung vor. Zum Verkleben der Teile empfehlen wir Sekundenkleber (7597) und Modellbaukleber (7599).
Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen,
können Sie es unter Angabe der Teilenummer und Artikelnummer dieses
Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

F

Bestücken der Blumentöpfe / Complete the flower pots /
Èquiper les pots d fleurs

Blumentopf mit Modellbaukleber
7599 füllen und etwas Erde aufstreuen / Give some adhesive inside
and strew some earth over / Donner
la colle à l‘intérieur et répandre
ensuite avec de la terre

Blumen in feuchte Masse einstecken.
Über Nacht trocknen lassen und bei
Bedarf zurechtbiegen / Put flowers
into damp mass / Mettez les fleurs
dans la masse humide
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A

B

Rosen / Roses

unregelmäßig verbiegen /
bend irregularly / plier
irrégulièrement

Margeriten / Oxeye-		
daisies / Marguerites

unregelmäßig verbiegen / bend
irregularly / plier irrégulièrement

Mit Modellbaufarbe
bemalen / Paint with model
construction color / Peindre
le modèle avec
couleur pour
maquettes

C

Tulpen / Tulipes / Tulips

D

Dahlien / Dahlias

unregelmäßig verbiegen / bend
irregularly /
plier irrégu
lièrement
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