
Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.
TA B A K  H 0  1 2 2 1
Alle Teile vorsichtig von den Spritzlingen entfernen und ggf. mit einem 
Messer entgraten. Bevor Sie mit der Montage beginnen, sortieren Sie die 
Teile 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 Bau-
satzes direkt bei Busch anfordern. Modellbauartikel. Kein Spielzeug.
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F Auf die Unterseite der fertigen Tabakpfl anzen etwas Kleber 
geben und auf die Bodenplatte (1) ankleben.
Apply glue to the bottom side of the fi nished tobacco 
plant and attach to base plate (1).
Appliquer une goutte de colle sur les pieds des 
plans de tabac et les coller 
sur la base (1).

E Tabakpfl anze an der Blütenspitze 
mit Leim bestreichen und mit Hilfe 
eines Siebes befl ocken.
Apply plastic glue the top of the fl ower pod 
and, with the help of a sieve, powder the 
fl ower material (3) on the plant.
Encoller la pointe de la fl eur du plan de 
tabac et saupoudrer de fl ocage 
à l’aide d’un tamis.

Apply glue to the bottom side of the fi nished tobacco 

Appliquer une goutte de colle sur les pieds des 

Encoller la pointe de la fl eur du plan de 
tabac et saupoudrer de fl ocage 

Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée.



A Die Unterseite der Tabakspitze (2a) mit etwas Sekundenkleber 
in die Bohrung eines kleinen Tabakblattes (2b) einkleben.
Apply instant glue (i.e. Busch 7597) to the bottom of 
thefl ower pod (2a) and slide into top of one of 
the middle-sized tobacco leaves (2b).
Appliquer une goutte de colle instantanée 
(p.ex. Busch 7597) sous la fl eur de tabac (2a) et 
l’introduire dans l’orifi ce d’une feuille de tabac (2b). 

D Stahlstift mit etwas Sekundenkleber versehen 
und die großen Tabakblätter (2c) auffädeln.
Continue step C using the large-sized leaves (2c).
Introduire et coller la tige d’acier dans les 
orifi ces des grandes feuilles de tabac (2c).      

C Stahlstift mit etwas Sekundenkleber versehen und die kleinen 
Tabakblätter (2b) auffädeln.   
While applying glue to stud under each set of leaves, 
slide on the rest of middle-sized leaves (2b).
Introduire et coller la tige d’acier dans les 
orifi ces des petites feuilles de tabac (2b).    orifi ces des petites feuilles de tabac (2b).    

 Stahlstift mit etwas Sekundenkleber versehen B Stahlstift (4) mit Sekundenkleber in die Bohrung der Tabak-
blüte einkleben.
Apply glue to one end of metal stud (4) and attach 
the top part of the plant.
Introduire et coller la tige d’acier (4) dans l’orifi ce 
de la fl eur de tabac.

(p.ex. Busch 7597) sous la fl eur de tabac (2a) et 
l’introduire dans l’orifi ce d’une feuille de tabac (2b). l’introduire dans l’orifi ce d’une feuille de tabac (2b). 
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