
Die Einzelteile des Bausatzes 
 
2ständiger Hasenstall. 
 
Sperrholzplättchen 0,6mm 
2 Drahtgitter 
Wellblechdach-Folie 

 
 
The items of the kit 
 
2 settled rabbit hutch. 
 
Plywood plate 0.6mm 
2 wire grid 
Corrugated roof sheet 

Die Teile für den Stall vorsichtig aus der Platte 
lösen. Am besten unterhalb der Füße mit einem 
Skalpell einen Schnitt ziehen damit die Füße 
nicht abbrechen. 

 
 
Carefully remove the parts of the hutch from the 
plate. Best underneath the feet with a scalpel a 
section so pull not cancel the feet. 

Zum Kleben am besten Holzleim für die Holzteile 
und Sekundenkleber für die Gitter benutzen. 
Eine Pinzette ist hilfreich. 
 
 
Use for gluing best wood glue for the wood parts 
and super glue for the grid. 
Tweezers are helpful. 

Die Vorder– und Rückwand umdrehen und die 
Gitter anpassen. Die Gitter sind zugeschnitten, 
jedoch sollte kontrolliert werden, dass sie nicht 
zu groß sind. Unten und an den Seiten sollte ca. 
0,6mm frei sein. Bei Bedarf die Gitter mit einer 
Schere zuschneiden. 
Dann die Gitter mit Sekundenkleber auf die In-
nenseiten kleben und den Kleber trocknen las-
sen. 
 
Turn the front and rear wall and adjust the grid. 
The gratings are designed, however, should be 
checked that they are not too large. Bottom and 
sides should be approximately 0.6mm-free. Cut 
the mesh with scissors if necessary. 
Then the lattice stick with superglue on the in-
side and let the glue dry. 



Nach dem Trocknen des Klebers die Teile 
ausrichten wie sie einzubauen sind. Der 
Boden bündig mit der unteren Kante des 
Vorderteils. Die Seitenteile mit der längeren 
Kante nach vorne.   
 
 
After drying the glue align the parts as they 
are installed. The bottom flush with the lo-
wer edge of the front part. The side pieces 
with the longer edge forward. 
                                                             
                                                              

Zuerst den Boden einkleben und trocknen 
lassen. 
 
First glue the bottom and let dry. 

Anschließend die Seitenwände einkleben. 
 
 
Then glue the side walls. 

Zum Schluß die Rückwand aufkleben. 
 
 
Finally, stick the back wall. 



Nachdem der Leim getrocknet ist, die 
Schutzfolie vom Wellblech abziehen. 
Mit der Klebeseite nach oben auf den Tisch 
legen und den Stall draufsetzen, ausrichten 
und leicht andrücken. 
 
After the glue has dried, remove the protec-
tive film from corrugated iron. 
Place with the adhesive side up on the 
table and sit on it the stall, align and press 
down lightly. 

Wenn das Dach nicht überstehen soll, mit 
dem Skalpell vorsichtig die überstehenden 
Ränder abschneiden wenn der Stall auf 
dem Kopf steht. 
 
Fertig. 
 
If the roof can not be left over, carefully cut 
with a scalpel, the protruding edges if the 
stall is upside down. 
 
Done. 


