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Bauanleitung Kiras Modeladen 
 
 
Zuerst alle Teile vorsichtig mit Skalpell oder Kartonmesser aus den P latinen lösen. Die 
Fenster sind so angeordnet, dass die Teile direkt auf die Wandteile passen. Nun die Teile 
von hinten auf die entsprechenden Wandteile aufkleben und genau ausrichten. Ebenso die 
beiden Türen. Dann die Scheiben aufkleben. 
Für den ersten Schritt die Grundplatte, die Treppenstufen Eingang und die Stützteile 
Eingang zurechtlegen. 
 

 
 
Dann die Stützteile in die entsprechenden Löcher einkleben. Danach die Treppenstufen so 
einkleben, dass die beiden Löcher an der schrägen Linie gerade freibleiben. 

 
So wie auf dem Bild sollte es nicht sein. Die Stufe ist am linken Loch zu weit hinten. 
Danach Eingang Laden, Fensterwand Eingang und die beiden Holzteile zurechtlegen. 
Achtung! An diesem Punkt entscheiden, ob die Fernsterverblendungen vor oder 
nach dem Zusammenbau angebracht werden. Ich mache das immer zum Schluß. 
Jetzt den Eingang Laden hiunter die Stufen auf die Grundplatte kleben und anschliessend 
das rechteckige Holzbodenteil dahinter einsetzen. 



 
 
Danach die Fensterwand Eingang in die beiden Löcher einkleben. Nicht vergessen mit 
den Stützteilen zu verkleben. 

 
Jetzt die Zwischenwand mit Fenster links am Holzboden entlang einkleben. Danach die 
Zwischenwand ohne Fenster (bei Bedarf eine Tür ausschneiden, die neueren Bausätze 
haben eine Tür) rechts am Holzboden entlang einkleben. Danach die Zwischendecke 
aufsetzen. Achtung! Wenn Sie eine Beleuchtung in den Laden einbauen wollen (liegt 
nicht bei), müssen sie das jetzt tun. Unter die Decke kleben und die Leitungen durch 
die Seitenwände führen. Jetzt die Rückwand und die Seitenwände einbauen. 



 
Jetzt können die Vorderwände eingepasst werden. 
Anschließend die Dachplatten aus Karton aufkleben. 
Jetzt die Dachplatten so aufkleben daß ein Spalt für die Firstziegel bleibt. Dann First 
zuschneiden und aufkleben. 
Die Kamine zusammensetzen und an beliebiger Stelle auf das Dach kleben. 
 

 



Fcade left bachside wallFacade right entrance

Partition wall with window

Sidewall Sidewall

Partition wall without window

Support parts entrance 

Entrance

Goundplate

False ceiling

Entrance stairs

Windows - the panes are cut accordingly  
 

 
 
 
 
 
 

store



Building instructions for Kira's fashion shop 
 

 

 
 

 

First carefully remove all parts from the boards with a scalpel or cardboard knife. The
Windows are arranged so that the pieces fit directly onto the wall pieces. Now the parts
Glue from behind on the corresponding wall parts and align precisely. Likewise the
both doors. Then glue the discs on.
For the first step, the base plate, the entrance stairs and the support parts
Arrange the entrance.

Then glue the support parts in the corresponding holes. Then the stairs like this
Glue in so that the two holes on the sloping line just remain free.

It shouldn't be like in the picture. The step is too far back at the left hole.
Then lay out the shop entrance, the entrance window wall and the two wooden parts.
Danger! At this point decide whether the remote blinds are before or
after assembly. I always do this at the end.
Now glue the store entrance down the steps onto the base plate and then
insert the rectangular wooden floor part behind it.



 

Then glue the window wall entrance into the two holes. Don't forget with
to glue the support parts.

Now glue the partition wall with the window on the left along the wooden floor. Then the
Partition wall without windows (cut out a door if necessary, the newer kits
have a door) on the right along the wooden floor. Then the false ceiling
put on. Danger! If you want to install lighting in the shop (is
not with), you have to do that now. Glue under the ceiling and the cables through
the side walls lead. Now install the rear wall and the side walls.



 

 

Now the front walls can be fitted.
Then glue the cardboard roof panels on.
Now glue on the roof panels so that a gap remains for the ridge tiles. Then first
cut and glue on.
Assemble the chimneys and glue them anywhere on the roof.
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Partition wall without window

False ceiling
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