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Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.
U N K R A U T - S E T  H 0  1 2 5 2

 Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung 
genau lesen und beachten. Vor dem Zusammenbau sollten 
Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorg-
fältig 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 Alleskleber (z.B. UHU® kraft) und Sekunden-
kleber (z.B. Busch 7597). Dieser Bausatz wurde sorgfältig 
gepackt. Sollte trotzdem ein  Teil fehlen, können Sie es unter 
Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Ar-
tikelnummer 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 atten-
tivement 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 instruc-
ties goed lezen en opvolgen.
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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, 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 
Modellbaukleber (Busch 7599), Sekundenkleber (Busch 7597) 
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 
Artikel nummer 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 attenti-
vement 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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Bei der Landschaftsgestaltung von älteren Modell
bahnanlagen wurden oftmals recht einfache 
Gelände baumaterialien verwendet. Die Face
liftSets von Busch eignen sich hervorragend, 
um reaktivierte AltAnlagen zeitgemäß »aufzu
peppen«. Basierend auf dem Hauptfarbton Grün 
in der Bodengestaltung gibt es drei Bausätze mit 
hochwertigen Streumaterialien (MicroStreupulver, 
Grasfasern und MicroFlocken) in verschiedenen 
Grüntönen. Passendes Blattwerk, Büsche und Lö
wenzahnpflanzen sind als 3-D-Kunststoffteile in 
den Bausätzen enthalten. Darüber hinaus können 
Modelllandschaften mit dem großen Sortiment an 
Busch Geländebau und »Natur Pur«Produkten 
weiter optimiert werden. 

A Bodenveredelung
Wichtig ist es zunächst, bestreute Flächen 

von Staub zu befreien, am besten durch vorsichtiges 
Absaugen mit einem Staubsauger. Grünflächen 
können mit dem beiliegenden Streumaterial auf
gefrischt werden. Hierzu auf die zu bestreuenden 
Flächen mit einem Pinsel Busch Boden und 
Schotterkleber 7593 (oder mit Wasser leicht ver
dünntem Busch Modellbaukleber 7599) tupfend 
verteilen, um die bereits vorhandene Schicht aus 
Streumaterial nicht abzulösen. Auf den nassen Kle
ber vorsichtig das neue Streumaterial gleichmäßig 
und dünn aufstreuen, hierbei Klumpenbildung des 
Streus vermeiden. Ein Mix aus den verschiedenen 
Streumaterialien ist möglich. 

Der beiliegende Abschnitt »Groundcover« 
Bodenmatte ist auf einem super elastischen Trä
germaterial aufgebracht und schmiegt sich allen 
Bodenunebenheiten an. In der Fläche ist er für die 
Gestaltung einer Wiese geeignet, oder in kleine 
Abschnitte geschnitten oder gerissen, als Bewuchs 
auf bestreuten Flächen, an Wegrändern, auf Felsen 

und an Wänden. Durch die Struktur des Materials 
ergibt sich ein super natürlicher Eindruck. Soll nur 
ein Teil des Mattenabschnittes verwendet werden, 
diesen mit einer Schere vorsichtig abschneiden und 
das rückseitige Schutzpapier vorsichtig abziehen 
(Schutzpapier aufbewahren, damit es wieder auf 
die Rückseite des Materials aufgelegt werden kann, 
falls nach der Verarbeitung noch Materialreste üb
rig bleiben). Die Rückseite mit Busch Haftkleber 
7598 »satt« einstreichen. Den Kleber dann ca. 
45 Minuten transparent austrocknen lassen. Der 
Trocknungsprozess kann mit einem Haartrockner 
beschleunigt werden. Es können einzelne, kleinere 
Stücke aus der Matte herausgerupft oder gleich der 
ganze Abschnitt verarbeitet werden. Wichtig: Dar
auf achten, dass lose Teile der GroundcoverMatte 
nicht versehentlich mit den Rückseiten aufeinander 
kleben, da das feine Material kaum wieder gelöst 
werden kann. Schmale, kleine Teile, die z.B. an 
Mauer und Häuserwänden oder auf bestreutem 
Untergrund anzubringen sind, werden mit einer 
Schere in lange schmale Streifen geschnitten, zur 
passenden Länge abgezupft und mit Alleskleber 
aufgeklebt. Hierfür eine Pinzette verwenden. Auf
geklebte Flächen in den ersten Minuten wiederholt 
mit dem Finger andrücken. Plattgedrücktes Gras 
richtet sich immer wieder auf. Auf einen Weg oder 
zwischen Wurzeln geklebt, können mit dem Material 
kleinere Lücken oder unschöne Bodenabschnitte 
hervorragend überdeckt werden. 

B-E Bearbeitung der Pflanzen
Die Verarbeitung der einzelnen Pflan

zen, entsprechend den Abbildungen, geht immer 
nach dem gleichen Schema: Die Pflanzen werden 
vorsichtig vom Spritzling getrennt, dann per Hand 
oder mit Hilfe einer Pinzette verdreht und gebogen, 
damit die Blätter unregelmäßig am Geäst hängen. 
Je stärker die Verdrehung, desto natürlicher wird 
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der Gesamteindruck der fertigen Pflanzen. Zuletzt 
werden die Pflanzen direkt mit Alleskleber in den 
Untergrund geklebt. Hierfür die einzelnen Stängel 
mit einer Pipette aufnehmen, auf den Stängelfuß 
einen Tropfen Alleskleber geben und an der vor
gesehenen Stelle platzieren. Mit einem Finger 
kurz in Position halten und die Pinzette lösen. 
Werden mehrere Pflanzenstängel eng zusammen 
»gepflanzt«, entstehen kleine Büsche.

B Große Blätterstauden
Stängel vom Spritzling trennen und die Blätter 

um 90 Grad nach außen biegen. Stängel in sich 
verdrehen. Stängel gegebenenfalls nach Belieben 
in kleinere Stängel teilen. Zur Befestigung können 
die Stängel in Bohrlöcher mit 2 mm Durchmesser 
befestigt werden. Nach dem Bohren der Löcher, 
z.B. mit einem AkkuSchrauber oder Handbohrer, 
die Bohrspäne vorsichtig absaugen. Dann mit 
einem dünnen Pinsel Busch Modellbaukleber 
7599 großzügig in die gebohrten Löcher geben. 
Hierzu die Pinselspitze in den Kleber eintauchen, 
dann die Pinselspitze vorsichtig in das Bohrloch 
stecken und mit leicht drehender Bewegung wie
der herausziehen. So bleibt genügend Kleber im 
Bohrloch. Mit einer Pinzette werden die Ranken 
in die Löcher eingesetzt und etwas ausgerichtet. 
Mindestens 4 Stunden (besser über Nacht) trocknen 
lassen. Danach Blätterranken mit einer Pinzette 
unregelmäßig biegen.

C Schilfgras
Mit einer Schere Stängel von der Grundplatte 

trennen. Jeden Stängel unterschiedlich verdrehen, 
damit ein natürliches Gesamtbild entsteht. 

D Blätterranken
Blätter vom Spritzling abtrennen, etwas 

verdrehen und mit einem Tropfen Alleskleber 
»einpflanzen«.

E Blätterstauden 
Stängel vom Spritzling trennen und Gurken 

vom Stängel entfernen. Blätter um 90 Grad nach 
außen biegen. Stängel in sich verdrehen und 
gegebenenfalls in zwei kleinere Stängel teilen.

F Gräser/Rohrkolben
Kolben mit Modellbaufarbe oder wasserfes

tem Filzstift dunkelbraun anmalen. Teile vorsichtig 
vom Spritzling trennen und in die Landschaft, z.B. 
im Uferbereich, einsetzen. 

G Löwenzahn 
Große und kleine Blätter mit einer Schere 

vom Spritzast trennen und zusammenkleben. 
Spitze des Stängels mit etwas Klebstoff benetzen 
und in die Blüten (Weiß bzw. Gelb) einstecken. 
Abtrocknung abwarten und Blüten vom Spritzling 
abzwicken. Dann Unterseite des Stängels abzwicken 
und Löwenzahn auf glattem oder »bewachsenem« 
Boden befestigen.

Tipp:
Die verschiedenen Blumen, Pflanzen, Schilf, Blät
terranken und Stauden sollten nicht zu gleichmäßig 
(schachbrettartig) arrangiert werden, sondern 
zusammen mit dem »Groundcover« Bodendecker 
in kleinen Gruppen oder auch einzeln auf dem 
Untergrund befestigt werden.

vorher! nachher!
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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, diese sorg-
fältig 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 Alleskleber (z.B. UHU® kraft) und Sekunden-
kleber (z.B. Busch 7597). Dieser Bausatz wurde sorgfältig 
gepackt. Sollte trotzdem ein  Teil fehlen, können Sie es unter 
Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Ar-
tikelnummer 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 atten-
tivement les consignes de sécurité et le mode d’emploi.

 Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni per 
l’uso e le avvertenze di sicurezza.
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