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Zuerst die Fenster und Türen in die passenden
Ausfräsungen der Wände einkleben. Dann die Scheiben 
auf die Innenseiten kleben. Beim Prototypen sind die 
mit einem Lackstift weiß lackiert. Eine Lackierung oder
Bemalung sollte vor der Montage geschehen.

Dann die Wände in der Reihenfolge 1 - 2a - 2b - 5 
aufkleben und genau ausrichten. Dann die Wände 3
(sind gleich) passend einkleben, zum Schluss die 
Wände 4. Dann die Dächer der Seitenflügel aufkleben.
Jetzt die Treppebstufen mittig auf die Grundplatte
kleben. Dann die Umrandung 1 auf die Vorderseite
des Haupthauses kleben, dann jeweils die Umrandungen2
auf die Seitenflügel.

Umrandung 1

Umrandung 2

Treppenstufen

Dach Seitenflügel

Umrandung 1
Umrandung 2

Fenster

Scheiben

Den Balkon in die Vorderwand einkleben. Dann die
Stützen darunter kleben und das Geländer anbringen.

Giebel

Seiten
Vorne Seitenflügel Dann die Zierleisten Giebel und Anbauten aufkleben.

Bei letzteren zuerst vorne, dann seitlich. Diese Leisten sollen
etwas überstehen.

Balkon mit
Stützen

Balkongeländer

Dachunterbau

Gehweg

Dachunterbau entlang der Linie knicken und
Aufkleben, die Dachplatten (ohne Abb.) aufkleben.
Den Gehweg vor dem Gebäude gegen die
Grundplatte kleben.
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Windows

Scheiben

Gable

Seiten
Vorne Seitenflügel

First the windows and doors in the appropriate onesGlue in the milled walls. 
Then the discsglue on the inside. When it comes to prototypes, they 
arePainted white with a touch-up pen. A paint job orPainting should be done 
before assembly.

Stairs

Roof side wing

Then the walls in the order 1 - 2a - 2b - 5 stick on and 
align exactly. Then the walls 3(are the same) glue in 
appropriately, at the end theWalls 4. Then glue on the 
roofs of the side wings.Now place the stairs in the middle 
of the base plateglue. Then the border 1 on the frontof the 
main house, then the borders in each case 2on the side 
wings.

Border 2

Border 1

Then glue the decorative strips on the gable and 
attachments.In the latter, first on the front, then on the 
side. These bars shouldto survive something.

Glue the balcony into the front wall. Then glue 
supports underneath and attach the railing.

Bend the roof substructure along the line 
andGlue on, glue on the roof panels (not 
shown).The sidewalk in front of the building 
against theGlue the base plate.

Border 1

Border 2

Balcony railing

Balcony with 
prop up

Roof substructure

side walk
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