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Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.
Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen. Die Teile sorgfältig von den
Spritzlingen entfernen und ggf. entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum
Kleben wird Sekundenkleber (z.B. Busch 7597), Haftkleber (z.B. Busch 7598), Kunststoffkleber und Alleskleber (z.B. UHU® Kraft) benötigt.
Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, kann es unter Angabe der Teile- und
Artikelnummer dieses Bausatzes angefordert werden.

Dieses Set enthält ein Gartenhaus, Sichtschutzzäune,
       
verschiedene Blumen für einen Ziergarten. Das Bild
unten zeigt ein Gestaltungsbeispiel. Die Bilder auf den
folgenden Seiten zeigen Schritt für Schritt wie die ein       
        
werden diese zu einem Ziergarten arrangiert.
Bitte beachten Sie unbedingt auch die Hinweise zu den
Klebstoffen in beigefügter Zusatzanleitung.

Read and follow the 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 istruzioni per
l‘uso e le avvertenze di sicurezza.
Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e
indicaciones de montaje.
Voor gebruik de veiligheidswaarschuwingen en instructies goed lezen en opvolgen.
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Gestaltungsbeispiel. Suggestion for arrangement. Exemple. Esempio. Ejemplo. Voorbeeld.
Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenuto. Contenido. Inhoud.
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Blumen, Büsche usw.
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den folgenden Abbildungen geht immer nach dem
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Spritzling getrennt, dann per Hand oder mit Hilfe einer
Pinzette verdreht und gebogen, damit die Blätter unre ^?  _  $%
gen werden, desto natürlicher wird der Gesamteindruck
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auf die mitgelieferten Grundplatten geklebt. Alternativ können die Blumen auch in Kübel eingebaut (siehe
Abbildung auf der Rückseite dieser Anleitung) oder
direkt auf den Untergrund geklebt werden. Hierfür die
einzelnen Stängel mit einer Pinzette aufnehmen, auf den
Stängelfuß einen Tropfen Alleskleber geben und an der
vorgesehenen Stelle platzieren.

Lupinen
Teile vom Spritzast trennen. Den Blütenstängel mit
einer Pinzette festhalten und in etwas Sekundenkleber eintauchen. Danach von hinten in die Bohrung
des Blütenkopfes einstecken.
Den Blütenkopf samt Stängel
mit einem Seitenschneider
vom Spritzast trennen.

Dahlien

Sommerblumen

Schilf / hohes Gras
Mit einem scharfen Bastelmesser werden die Stängel
von den Grundplatten getrennt. Jeden Stängel unterschiedlich verdrehen, damit ein natürliches Gesamtbild entsteht.
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Rosen
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Gartenhaus
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Zierbrunnen

Steinchen

Figur

   



Garten anlegen:  $   ?%
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Zierbeete am Gartenrand Sand (32) und Groundcover (25) verwenden. Den Groundcover (25)
wie folgt verarbeiten: Das benötigte Material vom Trägerpapier abziehen, in kleine,
unregelmäßige Abschnitte zupfen und
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liage (13/14) kann zur Bodengestaltung
verwendet werden. In den Groundcover
Blumen, Schilf, Steinchen usw. einkleben.
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auch einzeln lieferbar, um z.B. zusätzlich
größere Blumenrabatte anzulegen.

Farne
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rer Löcher mit ca. 2 mm Durchmesser gebohrt und
die Bohrspäne vorsichtig abgesaugt. Die einzelnen
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nem dünnen, spitzen Pinsel z.B. Weißleim großzügig
in die gebohrten Löcher geben. Hierfür die Pinselspitze in den Kleber eintauchen, dann die Pinselspitze vorsichtig in ein Bohrloch stecken und mit leicht

d = 2 mm
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drehender Bewegung wieder herausziehen. So bleibt
genügend Kleber im Bohrloch. Mit einer Pinzette
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etwas ausgerichtet.
Nach einer Trockenzeit von mindestens 4 Stunden
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gebracht werden.

