BAUANLEITUNG TIROLER BAUERNHAUS – SPUR N

Wir starten mit der Rückwand und
legen uns die Teile bereit! Sie werden
wie am Bild rechts abgebildet mit
Holzleim verklebt!

Für die Vorderseite benötigen wir die
Teile wie links am Bild abgebildet! Klebt
diese nun wie am Bild rechts gezeigt
zusammen!

Das gleiche machen wir nun
mit den Seitenwänden! Achtet
hier auf die Abstände der
Sparrenausnehmungen bei der
kleinen Holzfassade, damit Sie
genau auf den weißen
Ausschnitt passen!

Legt euch nun die Fensterrahmen und Türen auf die Vorderseite
und die beiden Seitenwände und klebt sie fest!

Weiter geht’s mir der Unterkonstruktion:
Teil 38 genau auf die angegebenen Markierungen auf Teil 37
kleben.

Für den Innenbau die Teile
bereit legen und wie im Bild
rechts verkleben! Achtet hierbei
auf die unterschiedlichen Höhen
der „Wände“ (unten höher und
oben niedriger "
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Nun nehmen wir uns beide
Seitenwände um diese fertig zu
stellen!
Klebt zuerst wie rechts im Bild
die Seitenteile fest und fixiert
danach die Verkleidung (evtl.
bis zum Trocknen mit
Klebestreifen befestigen)

Als nächstes werden die beiden Balkone angeklebt! Und die Pfettenköpfe in die dafür vorgesehenen
Aussparungen geklebt

Dieselben Pfettenköpfe werden auch in beiden
Seitenwänden verarbeitet – siehe auf dem Foto
links!

Als nächstes kleben wir den Innenbau auf die
Unterkonstruktionen wie abgebildet. Anschließend können wir die
Außenwände festkleben! Achte hierbei darauf, dass die einzelnen
Auskerbungen genau ineinanderpassen!

Nun kleben wir die Innendächer ein!
Falls ihr dem Tirolerhäuschen auch ein Licht einbauen wollt, wäre jetzt die
letzte Möglichkeit!

Die zwei Schornsteine könnt ihr nun auch verkleben und eventuell weiß
betupfen!
Der

dazugehörige „Draht“ wird auf 8 gleich lange Teile
zugeschnitten und in die dafür vorhergesehenen Löcher am
Schornstein geklebt! Die beiden Kupferplatten schneidet ihr
euch auf die gewünschte Länge zu und klebt sie auf die
Schornsteine!

Das Sichtdach wird nun noch auf das Innendach geklebt, beachte hierbei die Stanzungen für die
Schornsteine.

Jeweils zwei Pfettenköpfe werden
zusammengeklebt und anschließend unter das
Dach in die vorgesehenen Ausschnitte
angebracht! Vorne drauf kommt noch die
Blende und fertig ist das Tirolerhäuschen &
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