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Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und
beachten.
Komplett-Set zur naturgetreuen Gestaltung eines idyllischen Teiches, wie er in
der 1atur an Yielen Stellen, wie z% in :lldern, $uen usw zu ¿nden ist 'ie
ausführliche, farbige Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie man den Teich
und das ª'rumherum© gestaltet und enthllt Yiele 3ro¿-Tipps
Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen.
'as 3acNungsbild und die Abbildungen in dieser Anleitung zeigen Gestaltungsvorschläge, die entsprechend Ihren Vorstellungen abgewandelt werden
N|nnen. Alle Teile sorgfältig vom Spritzling trennen und ggf. mit einem
0esser entgraten. =um VerNleben der Teile sind optimal geeignet Busch
SeNundenNleber , Busch 0odellbau-+aftNleber , Busch 0odellbau-Kleber  und AllesNleber z.B. 8+8® Kraft . 'ieser Bausatz wurde
sorgfältig gepacNt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, N|nnen Sie es unter Angabe der Teilenummer siehe Abbildung unten und ArtiNelnummer dieses
Bausatzes direNt bei Busch anfordern.
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.
3rima dellµuso leggere attentamente le istruzioni per lµuso e le avvertenze
di sicurezza.
Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de
montaje.
Voor gebruiN de veiligheidswaarschuwingen en instructies goed lezen en
opvolgen.
Busch GmbH & Co KG.,
Heidelberger Str. 26, D-68519 Viernheim, www.busch-model.com

Gestaltungsbeispiel. Suggestion for arrangement. Exemple. Esempio. Ejemplo. Voorbeeld.
Figuren, Bäume, Floß mit Zelt (Busch Bausatz Nr. 1564) usw. nicht enthalten.
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=unächst wird der 8ntergrund vorbereitet )ür
Berge, +ügel usw. den 8nterbau z.B. mit Busch
:abenplatten, 'raht- und Gipsgewebe und Geländebaum|rtel gestalten. +ierzu ¿nden Sie
ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen im
Internet unter
www.wie-baut-man-einen-wald.de und bei
www.busch-model.com/berg.
Teich: Teichpapier 1 aus der Anleitung rechts
grob ausschneiden. 'as Teichpapier ist auf der
8nter- und 2berseite unterschiedlich bedrucNt
eine Seite grünlich mit Blättern, )ischen usw.,
die andere Seite mit bläulicher :ellenÀäche .
Gewünschte Seite nach oben legen.
'ann Teichpapier und die Seefolie in der gewünschten Form mit einem scharfen Messer ausschneiden. =um AufNleben von Teichpapier 1
und Seefolie 2 ist Busch +aftNleber  ideal
geeignet, da dieser transparent auftrocNnet und
dabei seine Klebeeigenschaften beibehält. 'er
Busch +aftNleber  wird dünn auf die ausgesparte TeichÀäche der Grundplatte aufgetragen
und muss dann transparent auftrocNnen. 1ach ca.
30 Minuten Nann das Teichpapier auf die vorgesehene Fläche gelegt und mit einem weichen Tuch
angedrücNt werden.
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'ann wird +aftNleber, vorsichtig auftupfend,
ebenfalls in einer dünnen Schicht auf das Teichpapier aufgetragen. 'er Kleber muss wieder transparent auftrocNnen. 1ach ca. 30 Minuten wird die
See/Teichfolie auf das Teichpapier aufgelegt und
abermals mit einem weichen Tuch angedrücNt.
Ufergestaltung: 8m den Teich ModellbauNleber Busch  auftragen und mit Sand 3
bestreuen. Sand gut trocNnen lassen. Anschlieend Groundcover 11 in Nleine StücNe reien
und mit AllesNleber unregelmäig aufNleben, so
dass gr|ere SandÀächen zwischen den Groundcoverabschnitten sichtbar bleiben. Steine 10
unregelmäig am 8fer verteilen. Seerosen und
BlätterranNen entsprechend nebenstehenden Abbildungen ªpÀanzen©.
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Schwanenhaus:
Entsprechend Abbildungen mit Kunststoff-, SeNunden- oder AllesNleber zusammenNleben.
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Blütenstängel  gerade biegen.

Blütenblätter nach oben biegen.

Stängel  Nürzen.

BlütenN|pfe  von der RücNseite mit
SeNundenNleber Busch  verNleben und
trocNnen lassen.
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Seerosenblätter 6 und  vom
Spritzling trennen.
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Blattstiele nach unten biegen.
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Mit Spezialnadel  Nleine
/|cher, ca.  mm tief, für die
Seerosenblüten und -blätter
stechen.
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Seerosenblüten
und Blätter
einNleben.
Blüten im Zentrum bemalen.

Blätterranken (6) (7): 'ie Blätter N|nnen auch,
soweit sie nicht als Seerosenblätter ben|tigt, als
RanNgewächse verwendet werden.
Blätter mit einem Seitenschneider vom Spritzast
trennen und auf unterschiedliche Gr|en zurecht
schneiden. Zum ª3Àanzen© werden mit einem
Bohrer /|cher mit 2 mm 'urchmesser gebohrt
und die Bohrspäne vorsichtig abgesaugt.
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Mit einem dünnen, spitzen 3insel z.B. Busch Modellbau-Kleber  grozügig in die gebohrten
/|cher geben. +ierfür die 3inselspitze in den Kleber eintauchen, dann die 3inselspitze vorsichtig

in ein Bohrloch stecNen und mit leicht drehender
Bewegung wieder herausziehen. So bleibt genügend Kleber im Bohrloch. Mit einer 3inzette
werden die RanNen in die /|cher eingesetzt und
etwas ausgerichtet. Mindestens  Stunden trocNnen lassen besser über 1acht . 'anach BlätterranNen mit einer 3inzette unregelmäig biegen.
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Bachbrücke:
'ie BachbrücNe entsprechend Abbildungen mit
Kunststoff-, SeNunden- oder AllesNleber
zusammenNleben.

Kleintiere: Mit unverdünnter decNender Farbe
bemalen. TrocNnen lassen und mit einem wasserfesten schwarzen Filzschreiber Augen auftupfen.
'anach mit einem Seitenschneider vom Spritzast
abtrennen. Mit einer 3inzette fest halten und mit
etwas SeNundenNleber anNleben.
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Teichpapier (1) zum Ausschneiden:

Schilf (13): Mit einem scharfen Bastelmesser
werden die Stängel von den Grundplatten getrennt. Jeden Stängel unterschiedlich verdrehen,
damit ein natürliches Gesamtbild entsteht.
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'ie einzelnen Stängel mit einer 3inzette aufnehmen, auf den Stängelfu einen Tropfen AllesNleber geben und an der vorgesehenen Stelle platzieren. Mit einem Finger in 3osition halten und
die 3inzette l|sen. 'ie Gräser N|nnen auch in den
Teich ªgepÀanzt© werden. +ierfür die Stängel
wie Seerosen in Bohrungen einNleben.

Rohrkolben (9): Blütendolche und Grundplatten
braun anmalen, dann mit dem Bastelmesser vom
Spritzling trennen. Anschlieend die RohrNolben
mit Grundplatten auf den Sand aufNleben oder
von den Grundplatten abschneiden und wie die
Grasstängel nebenstehend beschrieben in die
/andschaft einNleben.
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