Anleitung
Jugendstil Gewächshaus
Best.Nr.: 500 105

- Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung Bitte beachten: Bei den Bildern können Abweichungen zum Bausatz bestehen,
da diese mit einem Prototypen gefertigt wurden.
Ein guter Umgang mit dem Lötkolben sollte gewährleistet sein.

Der Bausatz beinhaltet ein komplettes
Gewächshaus im Jugendstildesign.
Zur weiteren Ausgestaltung befinden sich
noch zwei Stühle (Jugendstil), vier
Obstkisten, diverse Gartengeräte, sowie
Türgriff und Schlüssel im Satz.

Das Gebäude wird aus dem Ätzrahmen mit
einer Nagelschere oder Ähnlichem gelöst.
An den Falzkanten werden die Seitenwände dann im 90° Winkel gebogen und
an den jeweiligen Kanten (rote Kreise)
anschließend verlötet.

Die beiden Giebelwände werden nun mit
dem beigefügten Messingdraht (0,5 mm)
verbunden und verlötet. Der Abstand
zwischen den Wänden beträgt 51,5 mm.
Die Länge der einzelnen Drähte 58 mm.
Die Verzierungen „S“ werden nun im 90°
Winkel noch nach außen gebogen.

Das Dach wird über ein Rundholz (Ø 25
mm) gebogen und anschließend am Falz
nach unten geknickt (Anätzung oben).
Der Dachreiter wird nun aufgelötet. Dieser
kann direkt in den Falz, oder wenn man
kleine Teile der Ätzstege stehen lässt, auch
auf diese gesetzt werden.

Das Dach sollte nun so aussehen.

Das Gewächshaus ist im Rohbau fertig
und kann lackiert werden. Das Dach ist
aber nur aufgesetzt.
Als Farbton empfehlen wir ein helles Grau
(Lichtgrau).

Um den Einbau der Verglasung zu
verdeutlichen haben wir hier das Glas
durch Papier ersetzt.
Das Glas wird durch die Dachtraversen in
das Gewächshaus eingeschoben und dort
mit einer Pinzette platziert.

Das Glas kann mit Sekundenkleber
verklebt werden. Zuerst aber Versuche
mit einem Reststück machen.
Bitte darauf achten, es gibt am Glas eine
glatte und eine rauhe Seite. Der Klebstoff
haftet nur auf der rauhen Seite.

Die Bepflanzung erfolgt über eine externe
Bodenplatte. Die Öffnung im Gewächshausboden beträgt 42 x 35 mm. Die fertig
aufgebaute Bepflanzung wird von unten
eingeführt und kann je nach Bedarf und
Jahreszeit einfach gewechselt werden (im
Prototyp noch nicht realisiert).

Nach dem Aufkleben des Daches ist das
Jugendstil-Gewächhaus fertig und wartet
auf den Einbau.
Der Perfektionist kann das Gewächshaus
auch nachts beleuchten. Hierzu benötigt er
nur eine unserer „Neonröhren“ und den
dazu passenden Spannungsregler.

Wichtig: Achten Sie hier auf ausreichende
elektrische Isolation um Kurzschlüsse zu
vermeiden.

Empfohlenes Zubehör für das JugendstilGewächshaus:
LED-Modul: 110 350 – 1x
Spannungsregler: 110 351 – 1x
Am Spannungsregler können bis zu
5 LED-Module (110 300 oder 110 350)
angeschlossen werden.
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