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Wir danken Ihnen für die Wahl eines unserer Produkte und wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Zusammenbau. 
Lesen sie aufmerksam die Anweisungen durch und gehen Sie nach den Angaben 
vor. Sollten sie Zweifel oder Probleme haben, können Sie sich an DOMUS KITS®, 
S.L. 
 
Schneiden Sie die Figuren der Schablonen aus dem Karton aus. Knicken Sie diese 
an den gestrichelten Linien unter Zuhilfenahme eines Schneidmessers und eines 
Lineals für die Markierung der Kanten um. Kleben sie die markierten Falze der 
Schablonen auf den auf der Holzunterlage reservierten Platz. Verbinden Sie danach 
die Figuren miteinander, um die Struktur des Kartons zu erhalten. 
Bringen Sie mit der mitgelieferten Klebe (weiße Klebe für Holz) die Keramikteile 
zwischen der Außenlinie des Umfangs und der Kartonstruktur an, wobei mit einer 
Ecke dieser Struktur begonnen wird. Die Linien für die Türen und Fenster müssen 
dabei respektiert werden. Die Keramiksteine für den Bau der Wände werden spontan 
angebracht, ohne vorher die Steine nach ihrer Größe ausgewählt zu haben (große 
und kleine, unabhängig von einander; es ist nur darauf zu achten, daß die Reihen die 
gleiche Höhe haben. Die Teile können mit einer Feile aneinander angepaßt werden, 
um den Raum oder die erforderliche Position auszufüllen. Bei diesem Vorgang ist es 
angebracht, nach der Photoreihe zu gehen, die als illustratives Beispiel dient. 
Auf dem Dach werden die flachen Teile verlegt. Danach wird mit dem Bau des 
Leuchtturmes fortgefahren. 
Die runde Plattform wird mit den Holzstäben nach der Schablone aus Karton gebaut. 
Auf dem unteren Teil der Plattform werden die Holzbalken speicherförmig verklebt. 
Die zylinderförmige Schablone aus Karton für das Licht des Leuchtturmes wird 
angebracht. Sie wird mit dem mitgelieferten Zellophanpapier abgedeckt und die erste 
Reihe Keramiksteine auf der Basis verlegt. Die vertikalen Balken werden an den 
vorgesehenen Stellen verklebt. Die Schablone aus Karton wird entfernt. Das 
Kupferblech wird so zugeschnitten, dass es eine konische Form erhält und dann auf 
die vier Balken für das Licht aufgeklebt. Die Pfosten für das Geländer um die 
Plattform herum werden angebracht und auf ihnen die Kette aufgeklebt. 
 
Schließlich wird das Holzbrett mit weißer Klebe bestrichen und mit dem grünen 
“flock” bestreut, bis dies anklebt. Verwenden Sie das Moos, um den Boden zu 
dekorieren und ebenfalls auch die Wände und Mauern des Hauses. Dieser. Teil der 
Montage, mit dem Sie dem Modell eine Ambientierung nach Ihrem Geschmack 
verleihen, ist sehr wichtig für das endgültige Aussehen 
 
DOMUS KITS®, S.L. wünscht Ihnen angenehme Unterhaltung bei der Montage 
dieses Modells. 



 


