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base platePerforierung/

perforation

Wände / walls Verkleidung / covering
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Marking for fairing

Sockel / base 
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Türen und Fenster / doors and windows Scheiben / panes

Dachhutzen  roof scoops

Dachunterbau / roof substructure

Dach / roof

Kleinlokschuppen 07-10
small locomotive shed

Werkzeug: Skalpell oder kleines Cuttermesser, Pinzette.

Kleber: Weißleim o.Ä.

Tools: scalpel or small cutter, tweezers.Glue: white glue or similar

1. Scheiben auf die Innenseite der Wände kleben. 
    Auf der Außenseite sind die Markierungen für die Verkleidungsteile.
    Glue panes to the inside of the walls. 
    On the outside are the markings for the fairing parts.

2. Fenster und Türen von außen einkleben.
    Glue in windows and doors from the outside
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Punkt 13 (Seite 3): hier mit mehreren Schnitten und 
sanftem Druck entlang der Perforation schneiden. 
Das kann schon zu Anfang gemacht werden. 
Der Zusammenbau wird dann aber etwas schwieriger.
Point 13 (page 3): make several cuts and gentle 
pressure along the perforation. This can be done 
at the beginning. However, assembly becomes a 
bit more difficult.



3. Längswände auf die Grundplatte kleben
    Glue the side walls to the base plate.

4. Stirnwände aufkleben.
    Glue on the end walls.

5. Die Verkleidungen der Seitenwände aufkleben wie markiert.
    Glue on the side wall panels as marked.

6. Die Verkleidungen der Stirnwände aufkleben.
    Glue on the panels of the end walls.
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7. Sockel seitlich aufkleben. 1 a und c auf die Verkleidungen. 
    Teile 2 unter die Fenster.
    Glue the base to the side. 1 a and c on the panels. 
    Part 2 under the windows

b b

8. Sockelteile b auf die Stirnwände kleben.
    Glue the base parts b to the end walls

9. Dachunterbau knicken und auf das Haus kleben. Dachplatten aufkleben.
    Bend the roof substructure and glue it to the house. 
    Glue on the roof panels



10. Die drei Dachhutzen zusammensetzen.
      Assemble the three roof scoops

11. Die Dachhutzen aufkleben.
      Glue on the roof scoops.

12. Unterbau und Dachplatten der Hutzen aufkleben.
      Glue on the substructure and roof panels of the scoops.

13. Mit einem Skalpell vorsichtig entlang der Perforation 
      schneiden und das Bodenteil herausnehmen.
      Carefully cut along the perforation with a scalpel 
      and remove the bottom part.

14. Tor einkleben. Hier geschlossene Version.
      Glue the gate. Here closed version.

15. Tor im offenen Zustand. 
      Lok gehört nicht zum Bausatz.
      gate in the open state. 
      The locomotive is not part of the kit.
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