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Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée.

Bevor Sie den Holzschuppen zusammenbauen, sollten Sie sich mit 
den Einzelteilen vertraut machen. Einzelteile sorgfältig abtrennen 
und mit einem scharfen Messer oder Schmirgelpapier entgraten. 
Bei den fi ligranen Holzteilen äußerst vorsichtig vorgehen, um 
diese nicht zu beschädigen. Zum Verkleben der Teile empfehlen 
wir Alleskleber (z.B. UHU® kraft) und Busch Sekundenkleber 
7597. Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem 
ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer 

(siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes 
direkt bei Busch anfordern.
Carefully detach each part with a sharp knife and remove any 
burrs remaining on the parts with sandpaper. Be extra careful 
with the fi nely detailed parts to prevent damage.
Séparer délicatement les éléments à l’aide d’un cutter. Ébavurer 
à la lime ou au papier de verre. Soyez très prudents avec les 
éléments fi ligranes en bois afi n de ne pas les briser. 
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G Dachrinnenhalter (9) bündig ankleben.
Glue on the roof gutter holders level with each other.
Coller les supports de corniches.    

H Dachrinne (8  a-b) ankleben.
Glue on the roof gutters.
Coller les corniches.   

E Ankleben der Schiebetür-Schiene (5a). Schiene vor dem 
Ankleben mit Hilfe der Arretierungsstifte (10) und der Bohr-
ungen in der Wand in die richtige Position bringen.
Glue on the sliding-door rail using the positioning pins and pre-drilled ho-
les in the wall for correct placement. Use wire cutters to cut off top of pins.
Coller le rail des portails coulissants. Avant collage, positionner le 
rail correctement dans les orifi ces à l’aide des ergots de montage.

D Einkleben der Fensterläden (5  c) und der Tür.
Glue on the window coverings and the door.
Coller les volets et la porte.

Tipp: Innenwände vor dem 
Zusammenbau mit passender 
Modellbaufarbe dunkel  bemalen.
Tip: Darken inside walls with model 
paint. 
Conseil: Teinter les parois intéri-
eures et les planchers avec une teinte 
sombre appropiée.

A Zusammenbau Innenkonstruktion. Abfolge: Seitenteile (1 a-c) und Rückwand (3  d) zusammenkleben. Zwischendecke (1  b) 
einsetzen und die Vorderseite (3  f) mit den Toröffnungen einkleben. Innenkonstruktion auf die Bodenplatte (3  e) kleben.
Building the inside structure. First, glue the two gabled walls and the back wall (no door openings) together. Next attach the part that separates the 
two fl oors. Glue the front side (with door opening) and the inside structure on the base plate.
Assemblage des éléments intérieurs. Dans l’ordre: Coller les parties latérales de l’ossature. Placer le 
plancher intermédiaire. Coller la partie avant avec le portail. Coller les éléments intérieurs sur la base. 

Fallrohr kann auf Wunsch links oder rechts sitzen.



B Ankleben der Giebelseiten (7  a-b).
Glue outer facade panels on gabled walls.
Coller les parois frontales.   

J Fallrohre (8  c) ankleben.
Glue on the drain pipes.
Coller les tuyaux de décharge.    

K Dachfenster (8  d) mit der Bezeichnung P mit Sekunden-
kleber ankleben (z.B. Busch 7597).
Glue the roof window on the roof.
Coller le lanternau.

C Außenwände (4  a-b) ankleben.
Glue outer facade panels on front and back walls.
Coller les parois latérales.

F Schiebetür (5  b) ankleben.
Glue on the sliding-door.
Coller le portail.

Achtung: 
Abgebrochene Teile können auf die Innenkonstruktion so auf-
geklebt werden, dass die Bruchstelle nicht mehr sichtbar ist.
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L Dach (2) aufkleben.
Glue on the roof.
Coller la toiture.    

M Griff (6) mit Pinzette fest halten und ankleben.
Using tweezers, glue on the door handles. 
Maintenir les poignées avec une pincette et les coller.

Tipp: Holzabfälle für Umrandungen von Blumenbeeten 
oder ähnliches weiter verwenden.
Tip: Use wood piles, fl ower or vegetable beds and other objects to 
complete the scene.
Conseil: Les résidus de bois peuvent servir 
pour créer des bordures de parterres à fl eurs et autres…

Achtung: 
Dach nur einmal anpassen.
Kann sonst zerbrechen.


