
Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.

W O H N W A G E N  M I T  Z U B E H Ö R  H 0  6 0 2 3
Bausatz für einen Dauercamperplatz mit Wohnwagen.  
Das Packungsbild zeigt einen Gestaltungsvorschlag, der 
entsprechend Ihren Vorstellungen abgewandelt werden 
kann. Bevor Sie mit der Gestaltung beginnen, sollten Sie 
sich mit den Einzelteilen vertraut machen. Die Kunst-
stoffteile müssen sorgfältig von den Spritzlingen ab-
getrennt und mit einem Messer entgratet werden. Zum 
Verkleben der Einzelteile empfehlen wir Busch Modell-

bau-Haftkleber 7598, Busch Sekundenkleber 7597 und 
Alleskleber wie z.B. UHU® kraft. 

Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotz-
dem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der 
Teilenummer (siehe Abbildung unten) und unter An-
gabe der Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei 
Busch anfordern.

Modellbauartikel für anspruchsvolle Modellbauer. 
Kein Spielzeug. Aufgrund maßstabs- und vorbild-
getreuer bzw. funktionsbedingter Gestaltung sind 
Spitzen, Kanten und filigrane Kleinteile enthalten. 
Deshalb nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. 
Diese Information gut aufbewahren.   
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So einfach geht es: Bevor mit dem Bau des »Dauercamperplatzes« begonnen wird, 
sollte man die Grundfläche festlegen. Als Vorlage kann die Abbildung rechts dienen, 
aber auch andere Anordnungen und Gestaltungen sind möglich. Wir empfehlen, vor 
Arbeitsbeginn eine kleine Skizze anzufertigen, welche die spätere Anordnung des 
Stellplatzes, Teiches usw. zeigt und diese auf die Grundplatte mit einem Bleistift zu 
übertragen. Dann entsprechend den nachfolgenden Abbildungen den Stellplatz gestal-
ten.

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 exigeants et les col-
lectionneurs. Des arêtes, des bords et des petites pièces en filigrane ont été conservés 
en raison d’une configuration 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.

Teichpapier und Seefolie mit einem scharfen Messer ausschneiden. Um das Teich-
papier und die Seefolie aufzukleben, ist der Busch Haftkleber 7598 ideal geeignet, 
da dieser transparent trocknet und dabei seine Klebeeigenschaften beibehält. Der 
Busch Haftkleber 7598 wird dünn auf die Grundplatte aufgetragen. Wenn dieser 
nach ca. 30 Minuten transparent aufgetrocknet ist, kann das Teichpapier auf die 
vorgesehene Fläche gelegt und mit 
einem weichen Tuch angedrückt 
werden.

Anschließend wird wieder Haftkleber, 
vorsichtig auftupfend, ebenfalls in einer 
dünnen Schicht auf das Teichpapier 
aufgetragen. Wenn dieser nach ca. 30 
Minuten transparent aufgetrock-
net ist, wird die Seefolie auf das 
Teichpapier aufgelegt und mit 
einem weichen Tuch ange-
drückt.

Aus dem Geländeteppich Teichform und Plattenfeld ausschneiden, dann den Ge-
ländeteppich auf die Grundfläche kleben. Zaunelemente vom Spritzling trennen, 
ggf. zurecht schneiden. Hecke zuschneiden und eine Stellprobe machen, um zu ge-

währleisten, dass eine vollständige Eingrenzung des Stellplatzes 
möglich ist. Bitte auch die Position des Einganges mit den Toren 
berücksichtigen. 

Glue with all-purpose glue.
Coller avec colle universelle.

Glue with Busch Sticky Stuff Adhesive 7598.
Coller avec Busch colle 7598.
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Ausschneidebogen
Cut-out sheet. Feuille à découper.

Markise ausschneiden, vorne an der 
Linie knicken und mit Hilfe der 

Halterung (18) an den Wohnwa-
gen kleben.

Verschiedene Markisen zur Auswahl

Teichpapier zur Auswahl

Teile entsprechend Abbildung an den Wohnwagen kleben.
Glue accessories at the caravan.
Collez les accessoires sur la caravane.



Tipp: in das Grillinnere etwas schwarzen 
Sand füllen und mit Leuchtfarbe anmalen.

Einzelteile zusammenkleben, ggf. an-
malen und Stellplatz fertig  gestalten.
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Rosen: Blätter un-
regelmäßig biegen 
und danach die Blü-
tenstängel mit einem 
Seitenschneider vom 
Spritzast trennen. 

Den Blütenstängel 
in etwas Sekunden-
kleber eintauchen. 
Danach hinten in die 
Bohrung des Blüten-
kopfes einstecken. 
Blütenkopf samt 
Stängel mit einem 
Seitenschneider vom 
Spritzast trennen. 

Grundplatten ggf. 
erdfarben bemalen, 
die Rosen mit der 
Pinzette am unteren 
Ende festhalten und 
mit etwas Sekunden-
kleber (z.B. Busch 
7597) in die Bohrung 
der Grundplatte ein-
kleben.

Masten auf Grundfläche, dann Faden auf eine Mast-
spitze mit Sekundenkleber kleben. Wenn der Kleber 
getrocknet ist, den Faden unter leichter Spannung an 
die zweite Mastspitze kleben. Überstehenden Faden 
abschneiden und Handtücher an die »Leine« kleben.

Glue with Busch superglue 7597.
Coller avec Busch colle instantanée  7597.

Rückseite des Ausschneidebogens
Zum Ausschneiden der einzelnen Elemente an-
dere Seite des Ausschneidebogens verwenden.

www.busch-model.com
info@busch-model.com
Made in Germany

Zum Schluss alle Teile auf der Grundfläche anordnen 
und festkleben. Mit Figuren ausschmücken und schon 
können die »kleinen« Dauercamper mit einer zünftigen 
Grillparty beginnen...

Glue with Busch superglue 7597.
Coller avec Busch colle instantanée  7597.


