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Lesen Sie bitte die Anleitung einmal in 
Ruhe durch, bevor Sie ans Montieren 
gehen. 
 
Beginn: Legen Sie alle Bauelemente als 
Abwicklung vor sich (siehe Bild). 
 
Gleiseinbau: Trennen Sie als erstes aus 
der Bodenplatte (1) den Boden der Werk-
zeugkiste (2) aus der Grube. Schieben 
Sie auf die beiden Gleisprofile (3) je 6 
Schienenstühlchen (4) und verteilen diese 
entsprechend den Bohrungen in der 
Grundplatte. Nun schieben Sie noch den 
Schienenverbinder (5) auf das eine Gleis-
profil, mit einem Körner und 2, 3 Hammer-
schlägen vernieten Sie ihn am Gleis. 
Anschließend drücken Sie die beiden 
Gleisstränge in die Bohrungen der Bodenplatte; mit einem Hammer und untergelegtem Holzklotz 
können Sie die Schienenstühlchen vorsichtig einklopfen. Achten Sie darauf, dass der Schienenverbin-
der auf der richtigen Seite sitzt: In Ausfahrtrichtung links. 
Fachwerkaufbau: Nehmen Sie nun die Bodenplatte. Kleben Sie zuerst die Rückwand (6) und die 
rechte Seitenwand (7) an den Boden in die breitere, innere Nut. Dann kleben Sie die linke Seitenwand 
(8) an den Boden und den vorderen Querbalken mit den beiden Abstrebungen (9) zwischen die beiden 
Seitenwände. Jetzt steht das Fachwerk des Schuppens. 
Verbretterung: Kleben Sie zuerst die Rückwand (10) in die äußere Nut der Bodenplatte, anschließend 
setzen Sie die beiden seitlichen Bretterwände (11, 12) an. Daraufhin können Sie in die oberen Aus-

klinkungen der Seitenwände die Dachbalken (13) einkleben. Als Abschluss fixieren Sie das Dach (14) auf diesen mit dem von Ihnen gewünsch-
ten Dachüberstand. An der Vorderseite schließen Sie die Verbretterung ab mit den beiden seitlichen (15) und dem oberen Brett (16). 
Ausgestaltung: Für das Farbfinish können Sie handelsübliche Acryl- oder Dispersionsfarben nehmen. Machen Sie es ruhig etwas rustikal, 
damit dieser Lokschuppen dementsprechend gealtert wirkt.. Lackieren Sie von dunkel nach hell, so kommt die Holzmaserung kräftig zur Wir-
kung – und ein kleiner rostiger Farbstrich unter den Nägeln macht die Illusion perfekt. Nun kleben sie (sparsam Kleber verwenden!) die Glas-
scheiben (17) in die Fenster (18) ein. Anschließend können Sie diese in die Seitenwände einsetzen. Die Fensterklappen (19) mit den Scharnie-
ren (20) schlagen Sie aus nach eigenem Geschmack an. Schieben Sie den beigefügten Schienenverbinder aufs linke Gleisende und nun lässt 
sich Ihre Lokomotive geschützt unterstellen! 
Werkzeugkiste: Kleben Sie die 4 Wände (21 – 24) in der Bodenplatte (2) und untereinander fest. Anschließend kleben Sie oben drauf den 
Deckel (25), den Sie noch mit den Scharnieren (20) ausschmücken können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel Spaß mit unserem 
Bausatz wünscht 
die Modellbau-Werkstatt 
Bertram Heyn 
 

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen. 
Technische Änderungen vorbehalten (Stand 12/04) 


