
Instructions alpine hut 
The walls and roof are made from real wood veneer and may 
therefore be slightly warped. All parts are connected to the 
plate at certain points. Cut off carefully with a scalpel. 
Should they Wooden parts are stained, this must be done 
before assembly. Allow the parts to dry thoroughly and press
if necessary. I recommend wood glue or dispersion glue as an adhesive.  

1. Detach the parts from the plate. 

2. Apply some glue to the edges of the windows and door and insert. 

3. Glue the slices on from the inside. 

4. Glue the side panels to the base plate. 

5. Glue and align the end walls. 

6. Place the roof beams on the hut and glue on the shingle roof. 

7. Glue three "stones" on top of each other. Glue six stacks under the hut.   

 Assemble and glue the stairs. 

The lighting should not be too bright

stairs

Anleitung Almhütte
 

Die Wände und das Dach sind aus Echtholzfurnier 
hergestellt und können daher etwas verzogen sein. 
Alle Teile sind punktuell mit der Platte verbunden. 
Vorsichtig mit einem Skalpell abtrennen. Sollen die 
Holzteile gebeizt werden so ist das vor dem Zu-
sammenbau zu erledigen. Die Teile gut trocknen 
lassen und gegebenenfalls pressen. Als Kleber 
empfehle ich Holzleim oder Dispersionskleber.

 
 

1.

 

Die Teile aus der Platte lösen.

 

2.

 

Die Fenster und die Tür an den Rän-
dern mit etwas Kleber versehen und 
einsetzen.

 

3.

 

Die Scheiben von innen aufkleben.

 

4.

 

Die Seitenwände auf die Grundplatte 
kleben.

 

5.

 

Die Stirnwände einkleben und ausrich-
ten.

 

6.

 

Die Dachbalken auf die Hütte setzen 
und das Schindeldach aufkleben.

 

7.

 

Jeweils drei „Steine“ aufeinanderkle-
ben. Sechs Stapel unter die Hütte 
kleben.

 
   

Die Treppe zusammensetzen und 
ankleben.

 

Die Beleuchtung sollte nicht zu hell sein

 

Wandteile/wall parts

Steine und

Treppe/stones and

Fenster/windows

Scheiben/panes

Dachabschluss/roof finish

Dachbeschwerung/roof ballast

Dachbalken/roof beams

Dachplatten/roof panels
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