
Inhalt: 
Natürliches Pflanzenma-
terial, sehr fein verästelt, 
speziell präpariert und 
imprägniert.

Verarbeitung: 
Busch Naturbäume sind ein 
ideales »Grundgehölz« für 
Büsche und Bäume. Wie 
alle Naturprodukte sind 
auch Busch Naturbäume 
in der Form unregelmäßig. 
Die gewünschte Form kann 
man leicht mit einer Schere 
zuschneiden, überstehende 
Äste abzwicken und zu dichtes 
Astwerk ausdünnen. Wenn 
Äste fehlen, können kleine 
Äste (z. B. aus Reststücken) 
mit Weißleim eingeklebt werden. Ist ein Naturbäumchen zu krumm, kann es in Wasser eingeweicht und 
dann vorsichtig gerade gebogen werden. Während des Trocknens den Baum z.B. mit Draht stabilisieren.

Winter: Mit weißer Modellbau 
Acrylfarbe die Astspitzen 
einfärben oder mit Busch 
Schneespray (Nr. 7001) weiß 
einsprühen – schon erhalten 
Sie idyllische Winter-Bäume 
und Büsche. 

Einfärben: Busch Naturbäume 
werden in einem Naturfarb-
ton geliefert, der für fast 
alle Verwendungszwecke 
geeignet ist. Bei Bedarf 
können sie aber auch sehr 
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leicht umgefärbt werden: Die Bäume in mit Wasser verdünnter Plaka- bzw. Dispersionsfarbe tauchen 
(zum Trocknen die Bäume z.B. auf eine Styroporplatte legen). Je nach Ausführungsart kann auf die 
nachfolgende Beflockung verzichtet werden, wenn z.B. die Äste grün eingefärbt werden.

Beflockung: Für die Belaubung sind Busch Streupulver 7051 - 7056, Busch Belaubungsmaterial 
7311 - 7315 und Busch Microflocken 7321 - 7327 ideal geeignet. Diese Streumaterialien sind in unter-
schiedlichen Farben lieferbar. Zum Beflocken die Naturbäume entweder mit Sprühkleber (z.B. Busch 
Nr. 7000) einsprühen oder die Äste in Busch Boden- und Schotterkleber (Nr. 7593) bzw. in mit Wasser 
verdünntem Weißleim eintauchen. Anschließend mit Beflockungsmaterial bestreuen und Kleber trocknen 
lassen. Überschüssiges Belaubungsmaterial abschütteln und den Belaubungsvorgang ggf. wiederholen.

Beflockungsmaterialien, Farben und Klebstoffe sind nicht in dieser Packung enthalten.

How to use:
This natural product can easily be cut in shape with scissors. Insert missing branches by using white 
glue. Soak warped shaped trees in water and carefully bend them straight. Stabilize e.g. with some wire 
during drying period.

How to dye: Busch trees are suitable for all kinds of sceneries due to their natural color. If desired, they 
can easily be dyed by dipping the trees into Plaka or dispersion paint (diluted with water). Put them 
e.g. on a polystyrene sheet for drying. To create beautiful winter trees, just dye tips of the branches into 
white acrylic color or use winter spray (Busch 7001).

How to flock: Various modelling flocks are suitable for these trees e.g. Busch scatter material 7051 - 7056, 
Busch foam scatter 7311 - 7315 and Busch micro foam flakes 7321 - 7327. Many different colors are 
available. We suggest two methods for fixing the flocks: Spray the tree with glue spray (Busch 7000) or 
dip the branches into Busch ballast and scenery glue (7593) or into white glue (diluted with water). Then 
add flock and let the glue dry. Carefully shake off surplus flock material and repeat flocking procedure 
if necessary.

Please note: Flock material, paint and glue are not included in this package.
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