
Walls, base plate and base parts

Stair stringers
Roof termination
railing
Parts for table-bench sets

window
door
signpost
Parts for table-bench sets

Roof panels

Roof loading

Roof beams

Instructions for the refuge
The walls and the roof are made of real wood veneer and can therefore be a little warped. All parts are punctually with thePlate connected. 
Separate carefully with a scalpel. If the wooden parts are to be stained, this must be done before assemblycomplete. Let the parts dry 
well and press them if necessary. I recommend wood glue or dispersion glue as an adhesive.
1. Detach the parts from the plate.
2. Apply a little glue to the edges of the windows and the door and insert them.
3. Glue the panes on from the inside.
4 .Glue the side walls to the base plate.
5. Glue in and align the end walls.
6. Place the roof beams on the hut and glue the shingle roof on.
7. Glue the base together and glue it under the hut (if necessary).
8. Assemble and glue the stairs together.

The lighting shouldn't be too bright. Possibly blacken the inside.

Schutzhütte 02-11
 Micro Welten

Anleitung Schutzhütte
Die Wände und das Dach sind aus Echtholzfurnier hergestellt und können daher etwas verzogen sein. Alle Teile sind punktuell mit der 
Platte verbunden. Vorsichtig mit einem Skalpell abtrennen. Sollen die Holzteile gebeizt werden so ist das vor dem Zusammenbau zu 
erledigen. Die Teile gut trocknen lassen und gegebenenfalls pressen. Als Kleber empfehle ich Holzleim oder Dispersionskleber.

1. Die Teile aus der Platte lösen.
2. Die Fenster und die Tür an den Rändern mit etwas Kleber versehen und einsetzen.
3. Die Scheiben von innen aufkleben.
4. Die Seitenwände auf die Grundplatte kleben.
5. Die Stirnwände einkleben und ausrichten.
6. Die Dachbalken auf die Hütte setzen und das Schindeldach aufkleben.
7. Den Sockel zusammenkleben und (bei Bedarf) unter die Hütte kleben.
8.      Die Treppe zusammensetzen und ankleben.

Die Beleuchtung sollte nicht zu hell sein. Eventuell die Innenseiten schwärzen.

Wände, Grundplatte und Sockelteile

Treppenwangen
Dachabschluss
Geländer
Teile für Tisch-Bank Garnituren

Schablone für
Treppe

Fenster
Tür
Wegweiser
Teile für Tisch-Bank Garnituren

Scheiben
Fensterläden
Treppenstufen

Dachplatten

Dachbeschwerung

Dachbalken
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