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Stückliste:

1 Holzplatte mit Grundplatte, 4 Balkenteilen, 4 Schornstein-
Seitenteilen, 2 Balkonplatten

1 Holzplatte mit Bodenplatte, Treppenteilen, Balkon und Trep-
penverkleidungen, 4 Dachverblendungen, Schornsteindeckel

1 Holzplatte Front- und Rückwand
1 Holzplatte Seitenwände
1 Holzplatte Dachbalken und Mittelwand
1 Holzplatte Fenster und Türen
1 Furnierplatte: Fensterbänke, Handläufe
2 Kunststoff-Dachteile
3 Kunststoff-Spritzlinge: Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachfirst
1 x Fensterfolie

Die Dachverblendungen an die Dachkanten kleben.
Um die Dachrinnen besser befestigen zu können, empfiehlt es 
sich, die Dachunterkanten parallel zu Bodenfläche gemäß der 
Abbildung (Kreis) mit Hilfe von Schleifpapier oder einer klei-
nen Feile anzuschleifen.
Wenn Sie die Angussgrate an den Dachrinnen belassen, sind 
diese leichter am Dach anzukleben.
Knicken Sie die Regenfallrohre vorsichtig wie in der Skizze ge-
zeigt und kleben Sie diese in der Mitte der Seitenwände an.
Zum Schluss die Teile des Schornsteins wie abgebildet zu-
sammenkleben und diesen dann mittels Sekunden- oder Uni-
versalkleber auf dem Dach befestigen.

Den vorderen Balkon wie abgebildet zusammenkleben und in 
der vorgesehenen Öffnung der Frontseite befestigen.

Glue the front balcony as shown and fasten it in the intended 
opening of the front side.

Glue facia to the roof edges.
In order to be able to fasten the gutters better it is advisable to 
sand the lower roof edges parallel to floor, as illustrated (cir-
cle), with sandpaper or a small file.
If you leave the dead head burrs on the gutters they will be 
easier to glue to the roof.
Carefully bend the down pipes as shown in the sketch and 
glue them to the center of the side panels.
Lastly glue the chimney parts as shown and then fasten it to 
the roof.

Parts list: 
1 Wood plate with ground plate, 4 beam parts, 4 chimney 

sides, 2 balcony plates 
1 Wood plate with base plate, stair parts, balcony and stair lin-

ings, 4 facias, chimney cover 
1 Wood plate front and rear wall 
1 Wood plate side walls
1 Wood plate roof beams and center wall 
1 Wood plate windows and doors 
1 Veneer board: Window sills, hand rails
2 Plastic roof parts
3 Plastic: Gutters, down pipes, roof ridge 
1 x window foil
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Chalet

Wir empfehlen vor dem Heraustrennen der Bauteile aus den 
Platten und dem Zusammenbau eine farbliche Behandlung. 
Sie können für alle Teile Beize verwenden. Lediglich für das 
Erdgeschoss sollten die entsprechenden Flächen der 4 Sei-
tenwände unbehandelt bleiben (siehe Fig. 1, weiße Fläche). 
Diese werden erst nach der Montage angestrichen. 

Dieses Produkt wurde im CNC-Laserverfahren hergestellt,  da-
her kann es an den Schnittkanten zu Verfärbungen kommen.
Zur Montage empfehlen wir Ponal Express, UHU Kraft oder 
einen geeigneten Sekundenkleber. Sie können das Modell 

nach Wunsch noch farblich nachbehandeln. Dazu sind alle 
zur Holzbearbeitung geeigneten Farben verwendbar.
Holz ist ein Naturprodukt, Farb-, Struktur- und andere Abwei-
chungen sind daher möglich.

This product was manufactured by CNC Laser cutting and can 
have discolorations on the edges.
For the assembly we recommend Ponal express, UHU glue or 
other suitable adhesive.

Paint the model in your desired colours. Any paint suitable for  
wood can be used.
Wood is a natural product, therefore colouring, structure and 
other variations are possible.

Ce produit a été réalisé par découpe Laser CNC provoquant 
quelquefois des décolorations aux coupes. Pour l’assem-
blage des différents éléments nous vous conseillons des 
colles »bois« (Sader bois, UHU Kraft, etc.) ou certains types 
appropriés de colle acrylique rapide. Si désiré, une coloration 

personnalisée est possible à base de toutes couleurs cou-
rantes de traitement du bois.
Le bois est un produit naturel, raison pour laquelle la couleur, la 
structure et d’autres caractéristiques naturelles peuvent varier.

Trennen Sie die inneren Bauteilplatten aus der Grund- und  
der Bodenplatte (grau dargestellt). Kleben Sie die beiden Plat-
ten anschließend zusammen, die obere Platte ist in den Au-
ßenmaßen etwas kleiner, innen sind sie bündig.

We recommend that colour treatment is done before remov-
ing the components from the boards for assembly. All parts 
can be stained. Only appropriate surfaces of the 4 side panels 
of the ground floor should remain untreated (see Fig. 1, white 
surface). These are painted only after assembly.

Remove the internal components plates from the base and 
ground boards (represented in grey). Then glue the two plates 
together, the top plate‘s external dimensions are somewhat 
smaller, inside they are flush.
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Die Balkenplatten – kurz und lang je Hausseite – passen exakt 
in die Öffnungen der Front- und Rückwand. Fixieren Sie diese 
mit etwas Klebstoff.

Die Fenster – außer denen des Erdgeschosses – werden nun 
auf die Innenseiten der Wände geklebt. Die zu den Seitenwän-
den passenden Fensterreihen haben die gleichen Markierun-
gen: I, II, III und IIII. Achten Sie darauf, dass die feine Gravur 
um die Fenster oben und seitlich bündig mit den Fensteröff-
nungen abschliesst; unten muss noch Platz für die Fenster-
bänke bleiben.
Die Fensterbänke aus der Furnierplatte können im Anschluss 
in die Fensteröffnungen geklebt werden. Bis auf die kleinen 
Dachstuhlfenster ist für jedes Fenster eine Fensterbank vor-
gesehen.
Schneiden Sie die beigefügte Fensterfolie zurecht und kleben 
diese passend hinter Fenster und Türen ein.
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Die vier Seitenteile werden nun zusammengesteckt und auf 
den Sockel geklebt. Die Stufen passen genau an die Ein-
gangs- und Terassentür. Die Seitenwände müssen auf der un-
teren Kante des Sockels stehen.
Zur Stabilisierung wird die Mittelwand (hier grau dargestellt) 
passgenau eingeklebt.

The beam sections - short and long for each side – fit accu-
rately in the openings of the front and rear wall. Fix them with 
little glue.

The windows – except those on the ground floor – are glued 
to the inside of the walls. Window rows that fit the side walls 
have the same markings: I, II, III and IIII. Take care that the fine 
engravings are flush with the window opening at the top and 
sides; at the bottom there must be space for the window sills.
The window sills from the veneer board can be glued into the 
window openings. Except for the small attic windows a win-
dows every window has a sill.
Cut the attached window foil into shape and glue these behind 
the windows and doors.

The four side parts are now plugged together and glued to the 
base. The steps fit exactly to Entrance and terrace door. The 
side walls must be on the lower edge of the base.
For stabilization the center wall (represented in grey) is glued 
accurately.
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Die Treppe wird wie nebenstehend abgebildet montiert. Achten 
Sie auf richtige Position der Schrägung der Treppenenden.

Kleben Sie die Dachplatten mit Universalkleber auf. Tipp: Et-
was Heißkleber auf den mittleren Dachbalken sorgt für zusätz-
liche Stabilität.

Treppen und Treppenpodest in der angegebenen Reihenfolge 
an der Rückseite des Chalets befestigen. Die Treppenverklei-
dung schliesst dabei unten bündig mit der Treppe und dem 
Podest ab.
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Nun können die übrigen Dachbalken und Zierteile gemäss Fig. 
6 eingeklebt werden.
Nach Trockung des Klebers können Sie jetzt das Erdgeschoss 
lackieren. Wir empfehlen dazu leicht verdünnte Dispersions-
farbe, die Sie in kleinen Dosen im Fachhandel erhalten.
Danach können Fenster, Fensterfolie und Fensterbänke des 
Erdgeschosses eingebaut werden.

The stairs are installed as shown. Pay attention to under and 
top edge.

Glue the roof sections in place with a universal glue. Tip: A 
little hot glue on the middle roof beam provides additional sta-
bility.

Fasten the stairs and stair landing to the back of the Chalet 
in the indicated order. The stair decoration fits flush with the 
stairs and the landing.

Now the remaining roof beams and decorations can be glued 
in place as in Fig. 6.
After the adhesive is set you can paint the ground floor. We 
recommend the use of easily diluted emulsion paint, which is 
available in small quantities in specialized stores. 
Subsequently windows, window foils and window sills for the 
ground floor can be inserted.


