Anleitung
Gartenpavillon - 3 x 4m
Mit Dachkamin und verzierten Standbeinen
Best.Nr.: 500 073
Figuren mit freundlicher Unterstützung der Firma Preiser
Figuren, Deko und Werkzeug sind kein Bestandteil des Bausatzes

- Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung Mit unserer Serie der verschiedenen Pavillons ergänzen wir unsere Ätzteile für die
Garten- und Terrassengestaltung. Je nach Variante des Pavillons passt er sich Ihrem
Modellbahngarten hervorragend an.
In dieser Serie sind erhältlich:
Best.Nr.: 500 072 - 3 x 3m mit Dachkamin und Rankgitter zum Begrünen
Best.Nr.: 500 073 - 3 x 4m mit Dachkamin und ornamentgeschmückten Beinen
Best.Nr.: 500 074 - 3 x 3m mit umlaufendem Ornament und eckigen Beinen
Best.Nr.: 500 075 - 3 x 4m das Traumstück mit oben verlaufenden Zierstangen

Alle Pavillons sind einfach zu bauen. Als Werkzeug reicht eine kleine Zange und
Sekundenklebstoff, eine ruhige Hand wäre von Vorteil.
Bestandteil des Bausatzes ist das Ätzblech, sowie ein tiefgezogenes und gefrästes
Dach aus 0,5 mm Polystyrol.

Der Ätzsatz selbst besteht aus einem
umlaufenden Rahmen, acht Seitenwänden
und der Halterung für den Dachkamin.

Wir schneiden alle Teile mit einer kleinen
Schere aus dem Ätzrahmen.
Den Rahmen des Dachs legen wir auf ein
Papier und kleben die acht Seitenwände in
den entsprechenden Aussparungen des
Rahmens fest.
Da wir mit Sekundenkleber arbeiten, wird
das Papier an den Rahmen kleben, dies ist
aber nicht problematisch.

Wenn das Untergestell trocken ist, wird es
umgedreht. Das Papier kann mit einer
Schere entfernt werden. Da später die
Haube des Pavillons einfach aufgesetzt
wird, sind diese Klebestellen und Reste des
Papiers nicht mehr sichtbar.

Die Haube des Pavillons wird mit einer
kleinen Schere unten abgeschnitten. Wir
lassen einen Rand von zirka 1 mm stehen.
Die Unterkante wird mit einer Feile oder
besser mit Sandpapier gerade gezogen.
(Rechte Haube im Foto ist perfekt)

Die Träger des Dachkamins werden aus
dem Ätzrahmen geschnitten und an den
dafür vorgesehenen angeätzten Linien um
zirka 60° mit einer Zange gebogen.
Diese werden dann von innen gegen die
Haube geklebt

Für die Lackierung empfiehlt sich die
Spritztechnik um die feinen Strukturen zu
erhalten.
Nach dem Lackieren der Ätzteile wird das
Dach noch aufgesetzt und verklebt.
Eine Dekoration ist bei dieser Variante des
Gartenpavillons nicht nötig.

Der Gartenpavillon mit seinem dekorativen
Gitter strahlt eine kühle Eleganz aus,
welche sich hervorragend für Villen, große
Feste und Parks eignet.
Auch für Hochzeiten ist er geradezu perfekt.

Für Rückfragen und Tipps zur Verbesserung unserer Ätzteile sind wir gerne für Sie da.
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