
mobaArt GbR
Schmidt & Bauer

Änderungen von Konstruktion und Ausführung vorbehalten • We reserve the right to change the construction and design • Nous 
nous réservons le droit de modifier la construction et le dessin • Ci riserviamo il diritto di variare la costruzione e il design

Birkenstraße 8
D-35099 Burgwald

www.moba-art.de
info@moba-art.de

MA100002    04/2009
Made in Germany

Fig. 8

Fig. 9

Stückliste:

1 Holzplatte mit Front- und Rückwand, Dachbalken, 5 Schorn-
steinteilen

1 Holzplatte mit Innenplatte, 4 Außenwände
1 Holzplatte mit Grundplatte, 4 Zwischenböden
1 Holzplatte 2 Seitenwände
1 Holzplatte Balkonverkleidung, Dachblenden
1 Holzplatte Fenster und Tür
1 Furnierplatte: Fensterbänke, Balkongeländer
1 Furnierplatte beschichtet: Verblendungen Dachbalken
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.
Die Teile des Schornsteins wie abgebildet zusammenkleben 
und diesen dann mittels Sekunden- oder Universalkleber auf 
dem Dach befestigen.

Zum Schluss kleben Sie die Fensterbänke in die Fensteröff-
nungen ein und das Balkongeländer an. Für die 3 kleinen 
Fenster sind keine Fensterbänke vorgesehen.

min. 48 mm

min. 11 mm
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Tiroler Haus
Tirolean House

Wir empfehlen vor dem Heraustrennen der Bauteile aus den 
Platten und dem Zusammenbau eine farbliche Behandlung. 
Sie können für fast alle Teile Beize verwenden. Für das Ober-
geschoss (siehe Fig. 1, dunkelgraue Fläche) empfiehlt sich 
dunkle Beize, für die Fenster (Erdgeschoss und einzelne Plat-
te) helle Beize. Für die 4 Vorsatzwände des Erdgeschosses 
empfehlen wir weiße Dispersionsfarbe, matt.

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.
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Die Fenster und die Tür des Obergeschosses werden nun auf 
die Innenseiten der Wände geklebt. Achten Sie darauf, dass 
die feine Gravur um die Fenster oben und seitlich bündig mit 
den Fensteröffnungen abschliesst; unten muss noch Platz für 
die Fensterbänke bleiben.
Schneiden Sie danach die Fensterfolie passend und kleben 
diese hinter alle Fenster- und Türöffnungen.

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 Fixierung während des Antrocknens sind Gummibänder 
nützlich. Achten Sie dabei auf die feinen Stege an den Giebel-
seiten, sie können leicht brechen.
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Bevor der Kleber aushärtet, werden die Zwischenböden ein-
geklebt. Dabei werden die Platten von innen nur durch die 
quadratischen Wandöffnungen geschoben und innen mit et-
was Klebstoff fixiert. Die Platten mit den langen Balken sind 
für die Frontseite vorgesehen, sie tragen später den Balkon-
boden. Achten Sie darauf, dass die Zwischenböden (und Bal-
ken) parallel zur Grundplatte sind.
Zum endgültigen Trocknen des Klebers werden die beiden 
Dachbalken montiert. Das gesamte Gebäude kann so durch 
Auflegen eines Gewichtes auf die Dachbalken bis zum Aus-
härten des Klebers ausgerichtet werden.
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Kleben Sie die kleinen Verblendungen der Dachbalken gem. 
nebenstehender Abbildung an. Achtung: Aus Stabilitätsgrün-
den ist das Furnier beschichtet. Es kann daher nicht mit Beize 
behandelt werden! Zum Ankleben nehmen Sie bitte Sekun-
denkleber.
Kleben Sie die Dachplatten mit Universalkleber auf. Achten 
Sie daruf, dass die Dachplatten bündig mit den Verblendun-
gen der Dachbalken sind, da sonst die Dachverblendungen 
nicht angeklebt werden können. Tipp: Etwas Heißkleber auf 
den mittleren Dachbalken sorgt für zusätzliche Stabilität.
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Nun wir der Balkonboden auf die Balken und in den schma-
len Schlitz geklebt (Gegebenenfalls etwas nacharbeiten, wenn 
der Boden nicht gleich passt).
Danach wird die Balkonverkleidung von unten in die Schlitze 
an den beiden Dachbalken geschoben und verklebt. Die Ver-
kleidung schließt bündig mit den Seitenwänden ab. Tipp: Kle-
ben Sie die Fensterbänke der beiden Balkonfenster an, bevor 
Sie die Verkleidung anbringen.
Die beiden Dachbalken-Attrappen werden nun in die Giebel-
öffnungen geklebt.

Kleben Sie nun die Außenwände um das Erdgeschoss. Tipp: 
Streichen Sie die Wände vorher schon, am besten mit matter 
Dispersionsfarbe. 


