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Kleines Stellwerk
Modell eines Stellwerks, wie es typischerweise an Bahnhofseinfahrten steht. Das Vorbild stand einst in Konstanz.
Small Railway Control Centre
Model of a railway control centre typically used at station
gateways. This control centre stood at Constance, Germany.

Material: ABS-Kunststoff. Bemalung kann mit Modellbaufarben erfolgen.
Material: ABS plastic. Can be painted with model paints.
modelplant by data4image Th. Loth,
Nellenbachstraße 56, 88662 Überlingen, Deutschland.
www.modelplant.com
Hergestellt in Deutschland - Made in Germany

ACHTUNG: NUR FÜR ERWACHSENE! KEIN SPIELZEUG!
Dekorations- und Sammlerartikel.
WARNING: FOR ADULTS ONLY! NO TOY! Decoration item only!

Scale
Bauanleitung Assembly Instruction
Prüfen Sie vor dem Zusammenkleben, ob die Teile passen. Evtl. mit
feinkörnigem Schleifapier korrigieren oder Oberflächen glätten.
Kleben Sie die Teile unbemalt zusammen (die Klebeflächen sind in
der Zeichnung rot markiert, Kleber: UHU Plast Spezial oder ähnliches
für ABS-Kunststoff), außer den Fensterrahmen, Türen und den
Stellwerkshebeln. Hier ist es einfacher, diese vorher zu bemalen und
erst am Ende in das ebenfalls bemalte Gebäude einzukleben (mit
Sekundenkleber).
Das Obergeschoss kann getrennt vom Untergeschoss gebaut werden
und wird später einfach auf das Untergeschoss geklebt oder aufgesteckt.
Das Dach sollte nur aufgelegt oder ganz zum Schluss aufgeklebt
werden.
Fensterfolien: Schneiden Sie die Fensterfolien aus und kleben Sie
diese nach dem Bemalen des Gebäudes hinter die Fassade (Sekundenkleber). Die glänzende Seite der Folien sollte nach außen zeigen.
Vorsicht: Die aufgedruckte Folienfarbe ist nicht Wasserfest.

Check if parts will fit together before glueing. Use fine sand paper
or else to make corrections or smooth the surfaces.
Glue the parts together unpainted (glueing areas are marked in red,
use UHU Plast Special glue or similar for ABS plastic). Do not glue the
windows, door and control levers at this time. Paint them and glue
them into the allready painted building later (with superglue).
The upper floor can be assembled separately from the basement. Just
stick (or glue) it onto the basement later.
The roof can simply be put onto the building or glued after all other
work has been finished.
Window foils: Cut off the window foils and glue them to the allready
painted building from behind. The glossy side should look outside.
Attention: The printed color at the foils is NOT water resistant.
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