
Anleitung 
 

Gartenpavillon - 3 x 3m 
Mit umlaufendem Ornament und eckigen Beinen 

Best.Nr.: 500 074 

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, vier Profile (Beine) aus Polystyrol  
(1 x 1 mm) und ein tiefgezogenes Dach aus 0,5 mm Polystyrol. 
Für den Zusammenbau der vier Stühle liegt eine separate Anleitung bei. 

 
 

Der Ätzsatz selbst besteht aus einem 
umlaufenden Rahmen, vier Ornamenten, 
und vier Garten- oder Terrassenstühle. 

 

Wir schneiden alle Teile mit einer kleinen 
Schere aus dem Ätzrahmen und kleben die 
Ornamente an den Tragrahmen. Dafür 
wurden diese an der Innenseite angeätzt.  
Es ist darauf zu achten, dass die vier 
angeätzten Eckpunkte des Tragrahmens 
nach unten weisen.  

 



Wenn die Teile getrocknet sind, werden die 
vier Beine (Kunststoffprofil) auf eine exakte 
Länge von 25 mm geschnitten.  
Anschließend werden sie im rechten Winkel 
von unten an den Tragrahmen geklebt.   

 

Die Dachhaube wird von uns bereits fertig 
gefräst geliefert und passt exakt in die 
umlaufenden Ornamente.  

 

Vor dem endgültigen Zusammenbau muss 
der Pavillon noch lackiert werden. In der 
Regel herrschen die Farben „weiß“ und 
verschiedene „Grautöne“ vor.   
Zur besseren Dokumentation ist er in der 
Bauanleitung in unlackiertem Zustand 
abgebildet. 

 

Der Gartenpavillon mit seiner umlaufenden 
Ornamentik findet seinen Platz in jedem 
Garten, Park und bei vielen Festen. 

(Die Figuren und Dekoration sind nicht 
Bestandteil des Bausatzes.) 

 
 
Für Rückfragen und Tipps zur Verbesserung unserer Ätzteile sind wir gerne für Sie da. 
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Anleitung - Terrassestühle 
Ergänzung zum Pavillon 500 074 

 
Biergarten und Terrassemöbel 

Best.Nr.: 500 136 bis 500 139 
 

Figuren mit freundlicher Unterstützung der Firma Preiser 
Figuren, Deko und Werkzeug sind kein Bestandteil des Bausatzes 

 
Unsere Möbel sind fein detailliert und bestehen aus verschiedenen Bauteilen. Die Montage ist 
einfach und man benötigt nur eine Pinzette, Sekundenkleber und natürlich etwas Farbe, sowie 
ruhige Hände.  
Wir haben die Garnituren bewusst aus mehreren Teilen gefertigt, da diese Variante die Bemalung 
wesentlich erleichtert und gleichzeitig die fertigen Möbel realistischer aussehen lässt.  

Die Basis der Möbel ist Neusilber, was der verzinkten Optik der Originalmöbel sehr nahe kommt. 
Somit müssen beim Zusammenbau nur die Tisch- und Stuhlflächen bemalt werden. Das kann 
sowohl rustikal mit dem Pinsel geschehen, als auch mit der Airbrushpistole. Diese hat natürlich den 
Vorteil, dass die feinen Verschraubungen der Sitzflächen der Stühle erhalten bleiben. 
Die Garnituren gibt es im Original in verschiedenen Farben, somit liegt die Wahl der Farbe im Auge 
des Betrachters und kann einfach an die Gestaltung der Anlage angepasst werden.  
 
Aus dieser Serie sind erhältlich: 
500 136 – vier Stühle mit einem runden Tisch 
500 137 – sechs Stühle mit einem eckigen Tisch 
500 138 – zehn Stühle zusammengeklappt 
500 139 – fünf Tische zusammengeklappt (3 eckige und 2 runde Tische) 

 
 Montage 

Im ersten Arbeitsschritt werden die 
Sitzflächen der Stühle und die 
Rückenlehnen mit der gewünschten Farbe 
bemalt. 
(Bild zeigt Originalsatz der Garnitur) 

 



Bei den Stühlen werden die Gestelle auch  
aus dem Rahmen getrennt, die beiden 
Seitenteile müssen jetzt nur noch um 90° 
gedreht werden, eine kleine Zange ist hier 
hilfreich – fertig. 

 
 

 

 
Das Stuhlgestell an der Rückseite 
festhalten und die Auflage der Sitzfläche 
dünn mit Sekundenkleber benetzen. 
Anschließend die Sitzflächen mit einer 
Pinzette, wer es kann auch mit den 
Fingern, einfach auflegen. Bei den 
Sitzflächen bitte darauf achten, die beiden 
Befestigungsschrauben gehören nach 
vorne.  
In gleicher Weise wird dann auch die 
Rückenlehne befestigt. Die beiden Streben 
sind hierfür angeätzt um eine 
Positionierung der Lehne zu erleichtern.  
 

 

 
Die Montage der zusammengeklappten  
Möbel ist identisch, die einzelnen Teile 
unterscheiden sich nur optisch. 
 
Wenn die Montage der Möbel abgeschlossen 
ist, können diese mit Figuren „besetzt“ und 
anschließend auf der Anlage positioniert 
werden.  
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