
Wände und Turmteile
Walls and tower parts

Treppe
stairs

Sockel
pedestal

Scheiben
panes

Rahmen
frames Dachunterbau

roof substructure

Dach
roof

Dachbalken
roof beams

1. Scheiben auf die Innenseiten der Wände kleben.
    Glue panes to the inside of the walls.

Beim N- und Z-Modell liegt eine
Montagehilfe bei.
An assembly aid is included with 
the N and Z models.

2. Die Wände der Kirche zusammenkleben. Eventuell 
    mit einem Gummiring fixieren.
    Glue the walls of the church together. Fix with a 
    rubber ring if necessary.

3. Den Turm zusammenbauen.
    Assemble the tower. 

Werkzeug: Pinzette, Skalpell oder kleines Cuttermesser.  Kleber: Weißleim und Alleskleber o.ä für die Scheiben 
oder Dispersionskleber.
Tools: tweezers, scalpel or small cutter knife. Glue: White glue and all-purpose glue or similar for the panes or dispersion glue

4. Den Turm mit den Zapfen an die Kirche kleben.
    Glue the tower with the pegs to the church.

5. Die Dachbalken aufkleben. Der kurze Balken ist der Firstbalken.
    Glue on the roof beams. The short beam is the ridge beam. 



6. Die Treppe ankleben. Die Stufen eventuell vorher farblich behandeln.
    Glue the stairs. Treat the steps with paint beforehand.

7. Die Sockelteile an den Gebäudeseiten aufkleben 
    und bündig ausrichten.
    Glue the base parts to the sides of the building 
    and align flush.

8. Die Sockelteile vorne und hinten aufkleben.
    Glue on the base parts at the front and back

9. Den Dachunterbau entlang der Linie knicken und aufkleben.
    Fold the roof substructure along the line and glue it on.

10. Die Dachteile aufkleben. Auf die Ausrichtung der Schindeln achten!
      Glue on the roof parts. Pay attention to the alignment of the shingles!

11. Die Rahmen der Fenster, Tür und Turmöffnungen aufkleben.
      Glue the frames of the windows, door and tower openings.

Beizen oder Bemalen eventuell vor der Montage vornehmen. Darauf achten dass die Teile sich nicht verziehen.
Stain or paint before assembly if necessary. Make sure that the parts do not warp.
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