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 Vor Gebrauch die Sicherheitshin-
weise 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 Laser-Cut-Kleber (z.B. Busch 7592), 
Modellbaukleber (z.B. Busch 7599) oder 
Alleskleber (z.B. UHU® Kraft) und Haft-
kleber (z.B. Busch 7598). 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 precau-
tions and instructions carefully before use.

 Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire 
et suivre attentivement les consignes de 
sécurité et le mode d’emploi.

 Prima dell’uso leggere attentamente le 
istruzioni per l’uso e le avvertenze di sicu-
rezza.

 Antes de montar leer las instrucciones 
de seguridad e indicaciones de montaje.

 Voor gebruik de veiligheidswaarschu-
wingen en instructies goed lezen en op-
volgen.
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Klebstoff z.B. mit einer Stecknadel o.ä. auftragen.
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Laser-Cut-Kleber 
Busch 7592

Schalter für Rechts-/Links-Lauf
Switch for right/left operation
Bouton pour faire le tour à droite/à gauche

Power unit
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Modellbau-Kleber
Busch 7599



G H

Metall
metal / Métal

J K

Kunststoff
plastic / plastique

Maulwürfe ohne Funktion unbedingt au-
ßerhalb der uadratischen Rasen  äche 
der Antriebseinheit platzieren.
Moles without function must be placed out-
side the square lawn with drive gearbox. 
Les taupes sans fonction doivent impéra-
tivement être placées en-dehors du carré 
herbeux, dédié à la transmission.


