
Anhalter Bahnhof Berlin

N 9925



Hinweise für den Zusammenbau:

Der Bausatz besteht aus durchgefärbtem Architektur-Hartkarton in matter,
realistischer Farbgebung und benötigt daher keine Lackierung, kann jedoch z.B.
mit Pulverfarben oder vielen anderen Farben lackiert oder gealtert werden.

Die Anhängepunkte der Bauteile sind z.B. mit einem Cutter zu lösen.

Für die Verklebung wird handelsüblicher Express-Holzleim empfohlen. Der Kleber sollte dünn
und flächig verteilt werden. Bei kleinen Bauteilen kann der Kleber z.B. mit einem Zahnstocher
aufgetragen werden. Für die Verklebung der Fensterfolie wird Alleskleber empfohlen.

Die Bauteile sollten nach dem Verkleben einige Minuten mit Gewichten beschwert oder mit
Klammern zusammengepresst werden.

Beim hier vorliegenden Anhalter Bahnhof in Spur N handelt es sich um einen sehr
komplexen Bausatz, der im Einzelfall sowie ggf. zur Verbindung der einzelnen
Gebäudeteile - die im Hinblick auf eine individuelle Topographie auch getrennt oder
versetzt gestellt werden können - Schnitte bzw. Verkürzungen an den zahlreichen
Friesen (Kartonleisten) oder Fassadenteilen erfordern.

Diese Schnitte können mit Bastelmesser, Cutter oder Schere vorgenommen werden,
wobei hier Verletzungsgefahr (!!!) besteht. Es wird empfohlen, Vorversuche
an Bauteilumrahmungen oder an den zusätzlich mitgelieferten Kartonstreifen
durchzuführen. Die zusätzlichen Kartonstreifen können auch für weitere
Bauteilabdeckungen, Verlängerungen oder Verschnitte verwendet werden.

Bauteilnummern der zusätzlich mitgelieferten Kartonstreifen:
G12, H71, H72, I43 und J10
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