
1 Kutschbock      Coachman
2 Achshalter        Axle holder
3 Boden              Bottom
4 Seitenwände    side walls

 

Die Achshalter unter den Wagenboden kleben. 
Die Kerbe ist vorne.
Die Achsen in je ein Rad von der glatten Seite her einkleben.
Nicht kürzen!
Den Kutschbock zusammenkleben. Das breite Brett als 
Sitzfläche,  das schmale als Lehne ankleben. 
Die Seitenwände an den Wagen kleben.
Die Achsen vorsichtig in die Halter einführen.
Die restlichen Räder aufkleben und die Achsen kürzen.

Glue the axle brackets under the car floor.
The notch is in the front.
Glue the axles into one wheel each from the smooth side.
Do not shorten!
Glue the driver's seat together. The wide board as
Glue on the seat, the narrow one as a backrest.
Glue the side panels to the car.
Carefully insert the axles into the holders.
Glue on the remaining wheels and shorten the axles.
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1 Kutschbock             Coachman
2 Achshalter               Axle holder
3 Vorder- und Rückwand   front and back panels
4 Seitenwände           Side walls
5 Bügel für Plane       brackets for tarpaulin
6 Träger für Kutschbock    carriers for driver's box 

Die Achshalter unter den Wagenboden kleben, 
die großen vorn, die kleinen hinten. Die Kerbe ist vorne.
Die Achsen in je ein kleines und ein großes Rad
von der glattenSeite her einkleben. Nicht kürzen!
Den Kutschbock zusammenkleben. Die Seitenteile 
in den Träger kleben. Das breite Brett als Sitzfläche, 
das schmale als Lehne ankleben. Die Seitenwände
an den Wagen kleben. Vorder- und Rückwand einkleben.
Die Achsen vorsichtig in die Halter einführen, kleines Rad vorne.
Die restlichen Räder aufkleben und die Achsen kürzen.
Den Kutschbock einkleben. Die Bügel für die Plane ein-
kleben.

Glue the axle brackets under the floor of the car, the big ones at the front, 
the little ones at the back. The notch is in the front.The axles each have a small 
and a large wheel. Glue in from the smooth side. Do not shorten! 
Glue the driver's seat together. The side panelsglue in the carrier. 
The wide board as a seat,glue on the narrow one as a backrest. 
The side wallsstick to the car. Glue in the front and back panels.
Carefully insert the axles into the holders, small wheel in front.
Glue on the remaining wheels and diShorten the axes.
Glue in the driver's seat. Glue the brackets for the tarpaulin.
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