BAUANLEITUNG TIROLER BAUERNHAUS
Teil 38 wird an den Markierungen auf Teil 37 ausgerichtet und vollflächig
verklebt!

Nun werden für die Frontwand die Teile 2,6,27 und 40 benötigt. Zuerst wird
Teil 27 genau ausgerichtet und auf Teil 2 geklebt.

Achtung auf Fensterkreuze auf dem Teil 27!
Anschließend wird Teil 6 ausgerichtet und auf Teil 27 geklebt – siehe Foto.

Jetzt werden die Frontteile verklebt.
Die Fensterscheiben werden vorher aufgelegt um nicht die falschen zu
Verbauen, nach der Paßprobe werden diese mit Weißleim verklebt!

Nun werden die Teile 31 Fensterrahmen und Teile 33 Türrahmen von Aussen
aufgeklebt. Die Teile 32 werden nun links und rechts der Fenster angeklebt!

Für die rechte Seitenwand brauchen wir Teil Nr 4,13,29,11,14,15 und 19.

Teil 29 wird auf Teil 4 ausgerichtet und verklebt, nun wird Teil 13 auf Teil 29
ausgerichtet und verklebt.

Teil 19 wird nun in die vorgesehenen Ausschnitte geklebt.

Der Teil 14 wird nun in die dafür vorgesehene Ausnehmung verklebt und der
Teil 15 auf Teil 14 verklebt und notfalls auf die selbe Höhe wie Teil 14
geschliffen.

Jetzt wird Teil 11 vorsichtig wie auf dem Bild verklebt!
So das es rechts bündig und unten bündig abschließt.

Nun drehen wir die Wand um und verkleben die Fensterscheiben.

Auf der Vorderseite werden nun die Teile 31,35,32 und 34 verklebt.

Bauabschnitt Innenwände:
ACHTUNG Teil 41 muss bei dieser Bausatzausführung mittels Cuttermesser in
der Höhe von Oben um 10mm gekürzt werden

Wir nehmen Teil 45 und 46 die sich von Teil 43 und 44 von der Höhe
unterscheiden und verkleben diese in der unteren Falz der Rückwand. Nun
verkleben wir Teil 42 wie auf dem Bild!

Nun wiederholen wir den selben Schritt mit Teil 42 und 44 und verkleben
ebenso das Deckenteil 42.

Nun beginnen wir die Dachstuhlpfetten Teil 22 und Stallpfetten Teil 18 zu
verkleben!
Es werden immer zwei und zwei gegengleich verklebt.

Nun werden sie mit 400er Schleifpapier geschliffen um leichter in die
Aussparrung zu passen.
Jetzt wenden wir uns dem rechten Hausteil zu.
Wir benötigen dafür Teil 3,14,16,19,12,10 und 28.

Teil 28 wird nun als nächstes auf Teil 4 vollflächig verklebt.
Jetzt werden Teil 12 und 16 verklebt. Zuerst Teil 12 und danach Teil 16
aufkleben. Zum Schluss verkleben wir Teil 10 vorsichtig.

Auch die Fenster und Türen werden nun wie bei der anderen Seitenwand
aufgeklebt.
Es empfiehlt sich nach Trocknung vorsichtig darüber zu schleifen!

Die Rückwand aus den bestehend aus den Teilen 1,5,20 u. 30 erden wie folgt
verklebt.
Teil 30 wird mit der Unterkante des Bauteils 1 bündig verklebt und Teil 5 wird
genau mit dem oberen Abschluss von Teil 1 bündig verklebt. Zum Abschluss
setzen wir Teil 20 die Torumrandung an seinen Platz.

Ergebnis siehe Bild

Nun werden die Front und linke Seitenwand an der Bodenplatte und den Falz in
den Wänden verklebt und die bereits fertigen Innen wände eingesetzt.

Jetzt werden die Stalldeckensparren Teil 18 die wir vorher immer 2 und 2
verklebt und geschliffen haben mittels Hilfsaufnahme wie auf dem Bild
eingesetzt.

Es wird auch die rechte Seitenwand verklebt und die Hilfsvorichtung gekippt
und entfernt.

Zu guter letzt wird nun die Rückwand verklebt . Die Innenbeleuchtungen
können Individuell angebracht werden.

Jetzt beginnen wir mit dem Dachstuhl bei dem wir mit äußerster Präzision
vorgehen
Die Pfetten werden ausgemessen und gleichmässig auf beiden Seiten
herausragend verklebt die Äusseren wie am Bild zu sehen sind die Teile 23 und
werden so wie die Pfetten bündig verklebt und auf den Äusseren Enden
angeklebt.
Die Sparren werden an den Überhängen so aufgeteilt das sie den selben
Abstand haben. Bei den anderen sind die Abstände durch die vorgegebenen

Auslässe in den Wänden vorgegeben. ACHTUNG die Pfetten stehen wie am
unteren linken Bild zu sehen an der Innenwand an wen diese wie in der
Beschreibung bei den Innenwänden nicht gekürzt wurde.

Wenn alle Sparren perfekt gesetzt sind empfiehlt es sich alles nach
zu kontrollieren.

Anschließend montieren wir die Wasserbretter an den Firstenden und
verkleben die Dachhaut links und rechts hierzu empfiehlt sich die Sparren
punktuell mit Leim zu betupfen. ACHTUNG der kleine Auslass über halb von
den Schornsteinausnehmungen sollte in Richtung Vorderseite des Gebäudes
blicken hier wird zum Schluss der Glockenturm eingeklebt.

Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ziel nun wenden wir uns den Balkon
Für diesen benötigen wir die Teile 7,8,9 u. 24

Die Teile 24 werden so wie die Pfetten und immer 2 und 2 miteinander
verklebt.
Die Teile 9 u. 8 werden bündig an den Teil 7 verklebt und der fertige Balkon
wird nun in die dafür vorgesehenen Aussparungen mit etwas Weissleim
verklebt.
Anschliessend werden die Balkon Pfettenköpfe in die dafür vorgesehen
Auslässe gesteckt und mit der Balkonunterseite verklebt.

Abschliessend werden die Wasserbretter und der Schornstein verbaut .
Der Schornstein wird selbsterklärend zusammengeklebt und kann je nach
wunsch mittels weisser Acrylfarbe getupft werden um eine Putzstruktur zu
erreichen. Anschliessend werden die mittgelieferte Kupferstange auf vier
gleichlange Teile a 3mm geschnitten und am Schornstein an jedem Eck oben je
eines angeklebt nun wird das Kupferblech selber zugebogen und aufgeklebt .

Die Zier oder auch Wasserbretter gennant werden mit eienem Tupfen
Weissleim unter das Zierbrett geklebt . Das Kreuz wird direkt auf das Zierbrett
geklebt der Glockenturm wird nach belieben bemalt und in den dafür
vorgesehenen Ausschnitt verklebt.

Zu guter letzt werden noch die Türschnallen an die Türen geklebt.

Nun ist das gute Stück fertig und bereit für den Einbau in die Schöne Landschft
Ihrer tollen Anlage.

