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Bevor Sie die Werkstatt zusammenbauen, sollten Sie sich mit den Ein-
zelteilen vertraut machen. Alle Teile sorgfältig abtrennen ggf. mit einem 
Messer oder Schmirgelpapier entgraten. Zum Verkleben der Teile empfeh-
len 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.

Modellbauartikel für anspruchsvolle Modellbauer und Sammler. Kein 
Spielzeug. Aufgrund maßstabs- und vorbildgetreuer bzw. funktionsbe-
dingter Gestaltung sind Spitzen, Kanten und fi ligrane Kleinteile enthal-
ten. Deshalb nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Diese Information 
gut aufbewahren.
Model building article for ambitious modelers and collectors. This is not 
a toy. Due to realistic model design this item contains points, sharp edges 

and delicate small parts. Therefore it is only recommended for modelers 
age 14 and above. Please retain this information. 
Ceci n’est pas un jouet mais un modèle réduit pour les maquettistes exi-
geants et les collectionneurs. Des arêtes, des bords et des petites pièces 
en fi ligrane ont été conservés en raison d’une confi guration à l’échelle 
et conforme aux modèles. Il ne faut donc pas le mettre entre les mains 
d’enfant en dessous de 14 ans. Gardez cette information s.v.p.
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A Glasscheiben (Kunststoffstreifen) an den Innenseiten über die Fensteröffnungen der Seitenteile kleben. 
Glue »glass« foil over the window openings on the inside of the side walls. 
Coller les vitres (feuilles plastique) sur la face intérieure des parois.

C Türen und Tore in den Giebelteil und dem Seitenteil einkleben. 
Glue all doors into the gabled wall slots.
Coller portes et portails sur les frontons.

E Seitenteile auf Grundplatte kleben. 
Glue side walls onto base. / Coller les parois latérales sur la base.

F Giebelteile auf die Grundplatte und an der Stirnseite der Seitenteile 
bündig ankleben.
Glue the gabled walls onto base and level with the ends of the side walls. 
Coller les frontons jointivement avec les faces latérales sur la base. 

Giebel TT

Giebel H0

B Fenster von Innen in die Fensteröffnung kleben und Folie wie bei A aufkleben.
Glue window in the window openings from inside. / Coller les fenêtres de linterieur.

D Zwischendecke und Trennwand zusammenkleben und auf die 
Grundplatte kleben.
Glue together ceiling, drividing wall and baseplate. 
Collez ensemble le faux-plafond, la cloison et la plaque de base.



G Ankleben der Schiebetür-Schiene. 
Glue on the sliding-door rail.
Coller le rail des portails coulissants.

H Schiebetüren ankleben.
Glue on the sliding-doors.
Coller les portails.

J Dachsparren ankleben. 
Glue on the roof rafters. / Coller les chevrons de la toiture.

K Firstblech auf Dachsparren kleben.
Glue the roof ridge plate on the rafter.
Coller la tole faîtière sur les chevrons.

M Lüftungsstutzen aufkleben.
Clue ventilation tube.
Coller aération.

L Dach aufkleben. 
Glue on the roof. / Coller la toiture.
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Ausschneidebogen
Cut-out sheet / Feuille à découper
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N Dachrinne an die Unterseite des Daches kleben. 
Glue the rain gutters to the underside of the roof. 
Coller la corniche sous la toiture.

P Nur bei H0 1411: Treppe an die Giebelseiten ankleben.
Only H0 1411: Glue stairway to the front wall.
Seulement H0 1411: Coller l`escalier sur le fronton.

O Fallrohr an die Dachrinne und das Gebäude kleben. 
Glue the drainpipes to the rain gutters and side walls. / Coller les tuyaux de décharge à la corniche et sur le bâtiment.
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