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Bauanleitung Assembly Instruction
M-0516

Tankstelle Spur Z Gas Station Z scale

Machen Sie sich bitte vor Beginn des Zusammenbaus dieses Bausatzes mit den Hinweisen auf dem beigelegten Blatt „Verarbeitungshinweise“ vertraut. Besonders über geeignete Klebstoffe. Bearbeiten Sie die Teile (Schleifen, glätten...) am besten VOR dem Zusammenbau! Malen Sie die Teile am
besten an nachdem sie (in logischen Grupppen) zusammgeklebt wurden. In dieser Bauanleitung werden wir an den richtigen Stellen darauf hinweisen
Please read the general assembling information of the attached paper „Assembling Information“ before starting to assemble this kit.
Especially about suitable glues. Treat the parts (sanding, smoothing...) at best before assembling. Paint them after they are glued together in logical
groups. We have added notes to this manual when it comes to the best time to paint the objects.

Teile - Parts
Die Teile des Bausatzes sind farbig dargestellt, um sie in
den folgenden Zeichnungen unterscheiden zu können.
The parts are displayed in different colors to make it easy
to identify them in the follwing pictures.

A

Kleben Sie das Dach auf das Kassenhaus.
Glue the roof to the cashier´s building.

Fensterfolie

Transparent
window foil

B

C

Kleben Sie die Fenster und die Tür in das Kassenhaus.
Glue the windows and the door to the building.

E

Entfernen Sie mit einem Schneidemesser den rot
markierten Hilfsrahmen (2 Stück)
Cut off the red marked auxiliary frame (2 pieces)

G

Fügen Sie nach der Bemalung die Fensterfolien hinzu. Zur Montage des
„T-Schildes“ bohren sie bitte ein dünnes Loch in die Grundplatte.
(Der Mast ist ca. 5 -10mm länger)
Paint the objects and add the window foil. To fix the T sign drill a small
hole into your ground board. (The mast is about 5 to 10 mm longer)

Montieren Sie die Fenster (Ansicht von oben)
Assemble the windows (view from above)

D

Montieren Sie den rückseitigen Fensterrahmen.
Assemble the back side window frame.

F

Montieren Sie die Zapfsäulen. Nach dem
Anmalen kleben Sie die ausgeschnittenen
Tanksäulen-Bilder und die Schläuche an.
Assemble the gas pumps. Paint the parts, cut
out the pump textures and add them together
with the fuel hoses.

Fensterschablone - Window template
Schablone, um die Fenster aus der Folie auszuschneiden.
Template to cut off the windows transparent foil.

1 cm

