Anleitung
Achteckiger Gartenpavillon
für die kleinen Feste im Garten
Best.Nr.: 500 132
Figuren mit freundlicher Unterstützung der Firma Preiser
Figuren, Deko und Werkzeug sind nicht Bestandteil des Bausatzes

Ein Traum eines Gartenpavillons für tolle Feste, Familienfeiern oder einfach für die Party
am Wochenende. Die Seitenwände haben im unteren Teil eine edle Verzierung, im oberen
Bereich Fenster, welche viel Licht und Luft in den Innenraum lassen.
Der Fußboden ist als Bretterboden nachgebildet und vollendet so das edle Design des
Pavillons. Bestandteil des Bausatzes sind vier Stühle und ein runder Tisch im Jugendstil.
Des weiteren befindet sich im Bausatz eine Wetterfahne mit einem Hahn, oder wahlweise
einer kleinen Hexe.
Ein wichtiger Punkt: Vor dem Verkleben der Seitenwände sollte eine Entscheidung zu den
Fenstern und der Türe getroffen werden. Welche der Flügel sollen offen dargestellt werden
Beim Verkleben der Wände besteht die Gefahr, dass der Klebstoff in die feinen Rillen der
Flügel eindringt, ein späteres Öffnen der Flügel ist dann sehr schwierig.
Für den Zusammenbau benötigt man außer der entsprechende Farbe, noch eine Pinzette,
Sekundenkleber und zum Heraustrennen der Ätzteile eine kleine Schere. Hier können wir
unsere Spezialschere (140 001) mit gehärteter Spitze empfehlen.

Montage

Um die Lackierarbeiten zu erleichtern,
haben wir alle Ätzteile im Rahmen gelassen
und dort direkt lackiert. Hier kann man die
einzelnen Teile auch einfach von beiden
Seiten lackieren.
Durch die filigrane Detaillierung wäre eine
Airbrushpistole zu empfehlen.

Nach dem Trocknen färben wir den
Fußboden in der gewünschten Farbe ein.
Dieser weist auf der Oberseite eine
Parkettstruktur auf und passt sich somit
dem exklusiven Design hervorragend an.

Vor dem Öffnen der Flügel müssen mit
einem Cutter die feinen Stege oben und
unten am Flügel durchgetrennt werden.
Grundsätzlich sind sie dafür vorgesehen,
dass bei geschlossenen Flügeln diese exakt
in einer Linie stehen.

Im nächsten Arbeitsschritt werden die
einzelnen Seitenwände nach oben geklappt
und mit Sekundenkleber verklebt.
Der Zusammenbau des Gebäudes wäre jetzt
bereits abgeschlossen.

Das Dach wird an den dafür vorgesehenen
Stellen leicht gekantet. Das lässt sich leicht
mit den Fingern bewerkstelligen. Die
Kantung sollte in mehreren Durchgängen
immer stärker vorgenommen werden, bis
das Dach geschlossen ist. Anschließend
werden die Stoßkanten auf der Innenseite
miteinander verklebt.

Vor der Bemalung des Dachs wird das
kleine Zierband unten am Dach mit einer
Zange in Position gebogen. Das Band
sollte später senkrecht zum Boden zeigen.
Nun kann das Dach bemalt werden. (weiß,
dunkelgrün oder dunkelrot)
Anschließend werden Dach und
Wetterfahne positioniert.

Der Zierpavillon ist nun fertig und wird seinen
Platz auf der Anlage finden.

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