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Bauanleitung Kiras Modeladen
Zuerst alle Teile vorsichtig mit Skalpell oder Kartonmesser aus den Platinen lösen. Die
Fenster sind so angeordnet, dass die Teile direkt auf die Wandteile passen. Nun die Teile
von hinten auf die entsprechenden Wandteile aufkleben und genau ausrichten. Ebenso die
beiden Türen. Dann die Scheiben aufkleben.
Für den ersten Schritt die Grundplatte, die Treppenstufen Eingang und die Stützteile
Eingang zurechtlegen.

Dann die Stützteile in die entsprechenden Löcher einkleben. Danach die Treppenstufen so
einkleben, dass die beiden Löcher an der schrägen Linie gerade freibleiben.

So wie auf dem Bild sollte es nicht sein. Die Stufe ist am linken Loch zu weit hinten.
Danach Eingang Laden, Fensterwand Eingang und die beiden Holzteile zurechtlegen.
Achtung! An diesem Punkt entscheiden, ob die Fernsterverblendungen vor oder
nach dem Zusammenbau angebracht werden. Ich mache das immer zum Schluß.
Jetzt den Eingang Laden hiunter die Stufen auf die Grundplatte kleben und anschliessend
das rechteckige Holzbodenteil dahinter einsetzen.

Danach die Fensterwand Eingang in die beiden Löcher einkleben. Nicht vergessen mit
den Stützteilen zu verkleben.

Jetzt die Zwischenwand mit Fenster links am Holzboden entlang einkleben. Danach die
Zwischenwand ohne Fenster (bei Bedarf eine Tür ausschneiden, die neueren Bausätze
haben eine Tür) rechts am Holzboden entlang einkleben. Danach die Zwischendecke
aufsetzen. Achtung! Wenn Sie eine Beleuchtung in den Laden einbauen wollen (liegt
nicht bei), müssen sie das jetzt tun. Unter die Decke kleben und die Leitungen durch
die Seitenwände führen. Jetzt die Rückwand und die Seitenwände einbauen.

Jetzt können die Vorderwände eingepasst werden.
Anschließend die Dachplatten aus Karton aufkleben.
Jetzt die Dachplatten so aufkleben daß ein Spalt für die Firstziegel bleibt. Dann First
zuschneiden und aufkleben.
Die Kamine zusammensetzen und an beliebiger Stelle auf das Dach kleben.

