
Türen/doors
Fenster / windows

Montage Kamin / Assembly fireplace

1. Die Fenster von innen her einkleben
    Glue the windows in place from the inside

2. Die Scheiben einkleben
    Glue the window panes

3. Die Scheiben der Tür einkleben
    Es gibt Einzelscheiben oder
    einfacher eine große Scheibe
    Glue the door panes in place. 
    There are single panes or, 
    more simply, one large pane

4. Wände aufkleben, auf die Position achten. Beim Kamin sind keine Fenster
    Glue walls, pay attention to the position. There are no windows by the fireplace

!
!

5. Kamin einkleben / glue the fireplace

Wände / walls Verkleidung / paneling Grundplatte/
base plate

Balken für Türen / 
Beam for doors

Offener Kamin/
fireplace Fenster / windows

Türen / 
doors

Scheiben / panes

Dachunterbau /
roof substructure

Dach / roof

02-37 Teehaus / Pavillon



6. Die Türen lose in die Löcher im Boden stecken. Den Balken für die Türen auf die oberen Zapfen der Türen
    stecken und den Balken in die Vorderwand einführen bis er außen bündig ist. Mit etwas Leim fixieren jedoch
    ohne die Zapfen der Türen zu verkleben. Alternativ die einfache Version: Zapfen der Türen abschneiden,
    den Balken einkleben und die Türen in gewünschter Stellung ankleben. 
    Loosely insert the doors into the holes in the floor. Push the beam for the doors onto the top pins of the doors 
    and insert the beam into the front wall until it is flush on the outside. Fix with some glue but without gluing the 
    pins of the doors. Alternatively, the simple version: cut off the spigots of the doors, glue in the beam and glue 
    the doors in the desired position.

7. Die Verkleidungen aufkleben. Zuerst die Seiten, dann vorne und hinten.
    Glue on the panels. First the sides, then the front and back.

8. Dachunterbau zusammenkleben und auf das Haus kleben. Mittig ausrichten.
    Glue the roof substructure together and glue it to the house.

9. Dach aufkleben. Zwischen den Platten Platz lassen für 
    die Firstziegel.  Fensterbänke aufkleben.
    Glue on the roof. Leave space between the panels 
    for the ridge tiles. Glue on window sills
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