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Schuppen
Shed

Petit hangar

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’assembla-
ge des différents éléments nous vous conseillons des colles 
»bois« (Sader bois, UHU Kraft, etc.) ou certains types appro-
priés de colle acrylique rapide. Si désiré, une coloration per-

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

Lösen Sie die Einzelteile vorsichtig mit Hilfe eines scharfen 
Messers oder eines Skalpells aus den Holzplatten (Achtung: 
Verletzungsgefahr!).
Kleben Sie zunächst die Fenster von hinten in die Öffnungen 
der Seitenwände. Anschließend schneiden Sie die beigefüg-
te Fensterfolie zurecht und kleben diese passend hinter den 
Fenstern ein.
Die Türhalterung wird nun von innen so an die Türöffnung ge-
klebt, dass  nur ein ca. 2mm breiter Streifen in der Türöffnung 
sichtbar ist. 
Nun können die Seitenwände zusammengefügt werden.
Kleben Sie nun die drei Dachbalken in die Einschnitte der Sei-
tenwände.

Carefully remove the individual parts from the wooden sheets 
with the aide of a sharp knife or scalpel and glue the side walls 
together (Attention: risk of injury!).
At first glue the windows from behind  in the spaces of the 
sidewalls. Cut the enclosed window foils to size and glue them 
in place behind the windows.
Glue the door mounting strip to the inside so that only a 2mm 
strip (approx.) is visible in the doorway. 
Now you can glue the side walls together.
Then glue the three roof beams into the cut outs of the side 
walls.
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Parts list:

4 Wood sheets with Shed parts
4 Stripes Roofing Paper
1 x Window Foil

Stückliste:

4 Holzplatten Bauteile Schuppen
4 Streifen Dachpappe
1 x Fensterfolie

Die beiden Dachhälften werden nun bündig zu den Dachbal-
ken aufgeklebt. Tipp: Fixieren Sie die beiden Hälften mit Kle-
beband, dann kann das gesamte Dach passgenau aufgelegt 
werden.
Die Schleifpapier-Streifen entsprechen der vorbildgetreu-
en Breite von Dachpappe und werden von unten beginnend 
überlappend auf die Dachhälften aufgebracht. Anschließend 
kleben Sie die Dachverblendungen gemäß Fig. 2 an. Gege-
benenfalls muss dazu die Dachpappe in der Länge etwas an-
gepasst werden.
Die Türbalken zunächst wie abgebildet auf die Innenseite 
der Tür kleben. Anschließend können Sie dann beide Türtei-
le zusammenkleben. Die Tür kann in jeder Position an dem 
schmalen überstehenden Streifen in der Türöffnung befestigt 
werden.

Glue the two roof parts flush with the roof beams. Tip: to place 
the roof parts easier, fix the two parts with a stripe of adhe-
sive tape.
The stripes of the roofing paper are equivalent to the original 
dimensions. Start gluing the roofing paper over the entire roof 
area, beginning at the bottom with no. 1. Then glue the two 
parts of the fascia together and place them as shown in Fig. 2. 
It could be possible that you have to trim the roof paper slightly 
to fit correctly.
Glue the door beams at the back front of inner surface of the 
door. Subsequently you can fix the two doorparts together.  
and fix them at the small strip in the doorway. The door can be 
fixed at every position on the small door mounting strip.


