
Serie ACTUAL 
40600 Mura. Deustch 
 

Wir danken Ihnen für die Wahl eines unserer Produkte und wünschen Ihnen viel Spaß beim Bau. 
Lesen Sie aufmerksam die Anweisungen und folgen Sie ihnen. Sollten Zweifel oder ein Problem 
auftreten, rufen Sie DOMUS KITS, S.L an. 

 
Unser Dank geht an BRUGAL ARQUITECTES & ENGINYERS, S.C.P. für die Entwurfszeichnungen 
für das Modell. 

 
-Holzsockelteile mit Kaltleim verleime. Eine der beiden Hälften schräg über den mitgelieferten Keilen 
anordnen. Giebel mit dem rechtwinkligen Teil abdecken. 
-Die Figuren der Schablone werden an den Rändern aus dem Karton ausgeschnitten und an den 
gestrichelten Linien mit Hilfe eines Cutters und einem Regal zum Markieren der Kanten umgeknickt. 
-Schwarze Bereiche ausschneiden und an der Rückseite mit den mitgelieferten und an den Öffnungen 
ausgeschnittenen PVC-Folien bekleben. Zum Kleben Klebefolie oder Plastikkleber verwenden. 
-Die markierten Falze der Schablone werden auf die vorgesehenen Stellen auf der Holzplatte 
aufgeklebt. So wird fortgefahren, bis eine Schablone nach der anderen die Kartonstruktur bildet. Es ist 
zu beachten, daß einige der Falze sehr schmal für die große Oberfläche sind, die sie tragen, weshalb 
der mitgelieferte Klebstoff (weißer Kleber für Holz) durch einen stärkeren ersetzt werden kann. Es 
empfiehlt sich, dies zu berücksichtigen und ebenfalls Hilfsmittel wie Gummibänder, Klips, 
Wäscheklammern, Gewichte.... zum Festhalten der Strukturen zu verwenden, bis der Klebstoff 
getrocknet ist. 

 
-Die Keramikteile werden mit dem Klebstoff  außen an der Linie um die Fassaden und die Struktur 
herum angeklebt. 
-Bis auf diese kleine Ausnahmen sollten die Keramikteile für den Bau der Wände im allgemeinen 
spontan verwendet werden, ohne sie vorher nach ihrer Größe geordnet zu haben (große und kleine 
miteinander vermischt. Es muß nur darauf geachtet werden, daß die Reihen die gleiche Höhe haben). 
Die Teile können mit einer Feile so bearbeitet werden, das eines neben das andere paßt, damit es 
den erforderlichen Raum füllt oder die richtige Lage einnimmt. 
-Den Terrassenboden mit 0,6x5-Leiste belegen. 
- 5x5 und 5x10- Balken anstreichen und über den entsprechenden Wänden anbringen. 
-1x3 Leisten ausscheiden und mit den entsprechenden Vorlagen um Fenster und Türen kleben. 
-Auskragung des ersten Stocks sowie Balkon verleimen (auf 18 x 68-Teil). 
-Zugang zur Wohnung (wie die Steinfassade) und Auskragung mit 2x10-Leiste verkleben. 
- 17x132-Teil  als Säulenvorbau auf die Terrasse kleben. Wiederholen mit der 2x10-Leiste auf dem 
Wohnungszugang. 
-Flachdächer mit Kaltleim bestreichen und mit Sand bekleben. 
-Sichtbereiche des Fassadenkartons anstreichen. 
-Geländer aus PVS-Folienstreifen mit 1x3-Leiste anbringen. 
-Schwimmbeckenbereich anstreichen und darauf PVC-Folie anbringen. 
-Boden um  das Schwimmbecken mit 0,6x5-Leiste versehen. 
-Treppe und Zugang zur Wohnung mit 1x3-Leiste bauen. 
-Zwei Stücke mit einem Cutter kegelförmig aus der Styropor-Schale ausschneiden. Mit Leim 
bestreichen und mit dem mitgelieferten dunklen Flock bestreuen. Als Zypressen an der gewünschten 
Stelle aufkleben. 
Für diesen Vorgang ist es angebracht, die Folge der Fotografien, die dies zeigen, als Beispiel zu 
nehmen. 
Zum Schluß wird die Holzunterlage mit dem weißen Klebstoff bestrichen und der “Flock” darüber 
gestreut, bis er festgeklebt ist. Das Moos ist  zum Verzieren des Bodens zu verwenden und wird mit 
der erdfarbenen und grauen Farbe kombiniert. Dieser Teil der Dekoration ist sehr wichtig, denn er gibt 
dem Modell sein endgültiges Aussehen, weshalb wir jedem raten, nach seinem eigenen Geschmack 
vorzugehen. 
 
DOMUS KITS, S.L. hofft, Ihnen einen angenehmen Zeitvertreib mit dem Bau dieses Modells 
vermittelt zu haben. 



 


