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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). 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 an-
fordern.

 Read and follow these safety precau-
tions and instructions carefully before use.

 Avant d’utiliser ce produit, veuillez 
lire et suivre attentivement les consi-
gnes de sécurité 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 veiligheidswaar-
schuwingen en instructies goed lezen 
en opvolgen.

2.10.9620
SV15012705.indd



30
 m

m

Die Verarbeitung ist ganz ein-
fach: Platten auf die Anlage kle-
ben, ggf. mit trockener Farbe die 
Fahrspuren etwas herausarbei-
ten, in die Ritzen Grasbüschel 
(Busch 1302) und Löwenzahn 
(Busch 1220) setzen, fertig ist 
ein schöner alter Kolonnenweg.

The processing is very simple: 
Plates on the plant stick, the la-
nes if necessary work something 
out with dry colour, which 
cracks put tufts of grass (Busch 
1302) and dandelion (Busch 
1220), a beautiful old concrete 
plate street is ready.

Teilen den Klebstoff z.B. mit einer 

Kurve

Plattenverlegung 

20
 m

m


