
Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.
T R A F O S TAT I O N  H0 1414 / TT 8754

Busch GmbH & Co. KG | Heidelberger Straße 26
D-68519 Viernheim | www.busch-model.com

© 2009 by Busch GmbH 2.10.1400 | SV09032001

2.10.1414
SV10020401.indd

Packungsinhalt / Contents / Contenu:

 Vor Gebrauch die Sicherheits-
hinweise und Anleitung genau 
lesen und beachten.
Bevor Sie die Trafostation zusam-
menbauen, sollten Sie sich mit den 
Einzelteilen vertraut machen. Zum 
Verkleben der Teile empfehlen wir 
Alleskleber (z.B. UHU® kraft). 
Dieser Bausatz wurde sorgfäl-
tig gepackt. Sollte trotzdem ein 
Teil fehlen, können Sie es unter 
Angabe der Teilenummer und 
Artikelnummer (siehe Abbildung 
unten) dieses Bausatzes direkt bei 
Busch anfordern.

 Read and follow these safety 
precautions and instructions care-
fully before use.

 Avant d’utiliser ce produit, 
veuillez lire et suivre attentive-
ment les consignes de sécuri té et 
le mode d’emploi.

 Prima dell’uso leggere attenta-
mente le istruzioni per l’uso e le 
avvertenze di sicurezza.

 Antes de montar leer las in-
strucciones de seguridad e indi-
caciones de montaje.

 Voor gebruik de veiligheids-
waarschuwingen en instructies 
goed lezen en opvolgen.

Schilder 
zum AusschneidenF
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Wenig Klebstoff verwenden. Bei fi ligranen Teilen den Kleb-
stoff z.B. mit einer Stecknadel o.ä. auftragen.stoff z.B. mit einer Stecknadel o.ä. auftragen.
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