
 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 Schmirgel-
papier entgraten. Vor der Montage die Teile ge-
mäß der Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben 
(wenig Klebstoff verwenden) empfehlen wir La-
ser-Cut-Kleber (z.B. Busch 7592), Modellbau-
kleber (z.B. Busch 7599) und Sekundenkleber 
(z.B. Busch 7597). Dieser Bausatz wurde sorg-
fältig 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 sécurité 
et le mode d’emploi.

 Prima dell’uso leggere attentamente le istru-
zioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza.

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

 Voor gebruik de veiligheidswaarschuwin-
gen en instructies goed lezen en opvolgen.

Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.
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Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenuto. Contenido. Inhoud.
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Sicherheitshinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Modellbau-Bastelartikel und nicht um 
ein Spielzeug. Für die fachgerechte Anwendung bzw. Weiterverarbeitung ist Werkzeug und Zubehör wie ein 
scharfes Bastelmesser, ggf. ein Lötkolben, eine scharfe Schere und spezielle Kleber nötig. Die fachgerechte 
Weiterverarbeitung dieses Modellbauproduktes birgt daher ein Verletzungsrisiko! Dieses Produkt sowie Zu-
behör (Lötkolben, Klebstoffe, Farben, Messer usw.) unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 3 
Jahren halten! Die Anschlussdrähte niemals in eine Steckdose einführen! Überprüfen Sie den verwendeten 
Transformator regelmäßig auf Schäden an Kabeln, Stecker, Gehäuse usw. Bei Schäden am Transformator diesen 
keinesfalls benutzen! Diese Information gut aufbewahren.

Wenig Klebstoff verwenden. Bei filigranen Teilen den Klebstoff 
z.B. mit einer Stecknadel o.ä. auftragen.
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Nennspannung: 14 - 16 V ~
Nennstrom: 60 mA

Hinweise zum Umweltschutz: Dieses Produkt darf 
am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen 
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an ei-
nem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen 
und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das 
Mülltonnen-Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchs-
anleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die 
Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder-
verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen 
Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von 
Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum 
Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der 
Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.
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Modellbau-Kleber
Busch 7599

Laser-Cut-Kleber 
Busch 7592

Achtung: Bitte darauf achten, dass 
kein Klebstoff ans Röhrchen gelangt!
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