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Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.

CHECKPOINT CHARLIE H0 1490
Der Checkpoint Charlie war der bekannteste
Berliner Grenzübergang durch die Berliner
Mauer zwischen 1961 und 1990. Er verband
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einzuschränken, standen sich am 27. Oktober
1961 sowjetische und amerikanische Panzer
gefechtsbereit gegenüber. Der Checkpoint
war Schauplatz spektakulärer Fluchten aus
dem damaligen Ost-Berlin. Heute zählt der
Grenzübergang zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Berlins. Im Jahr 2002 wurde

den sowjetischen mit dem US-amerikanischen
Sektor. Der Kontrollpunkt wurde 1961 in Folge des Mauerbaus errichtet, um die Grenzübertritte des westalliierten Militärpersonals und
ausländischer Diplomaten erfassen zu können
und wurde von den Amerikanern genutzt.
Als Folge des Versuchs der SED-Führung,
alliierte Rechte der Westmächte in Berlin

ein originalgetreuer Nachbau der ersten Kontrollbaracke, die auch das Vorbild des BuschModells ist, enthüllt.

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 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 Artikelnummer

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 attentivement les consignes de sécuri té 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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Schilder zum Ausschneiden

