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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  wenden. 
 
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 grauen Teile sind für den unteren Mauerteil der Hauptfassaden zu verwenden. Diejenigen, die der 
Eingangstür entsprechen und in der Art von Treppen angeordnet sind, müssen weiss angemalt 
werden,  
Die Holzleisten werden nach den Abmessungen der Kartonschablone in Form von Plafonds sowie 
Tür- und Fensterrahmen geschnitten: 5x10, 5x5, 3x3... mm und an ihren entsprechenden Stellen 
angeklebt. Die Dachtraufe der Hauptfassade wird aus einer doppelten Reihe der 10 x 10 mm grossen 
Leiste hergestellt. Die Winkel werden mit dem Cutter geschnitten und angepasst.  
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 die Dächer können die Teile für das Dach aufgeklebt werden, wobei vorher die Anzahl Reihen 
festzustellen ist und wie weit eine die andere überragen muss (so wenig wie möglich). Mit einer Feile 
müssen ebenfalls jene Steine vorbereitet werden, die wichtige Positionen, wie Neigungen und Winkel, 
einnehmen. 
Es wird mit dem Bau der Terrasse fortgefahren, indem der Plattenboden mit den gleichen Teilen 
hergestellt wird, die als Dachziegel verwendet wurden, und die Auskleidung der Wände erfolgt mit den 
2x5 mm Leisten; der Bau der Tür und des Fensters mit den 3x3 und 2x5 mm Leisten und der Bau der 
Treppe mit 2x10 und 2x5 mm Leisten. 
Auf der Modellunterlage werden die 15x15 mm grossen Keramikteile wie ein Pflaster aufgebracht. 
Die Stützteile der Rohrleitung werden installiert und auf diesen die vorher nach den entsprechenden 
Massen zugeschnittenen Stababschnitte verlegt. 
Der Dachscheitel wird durch Anbringen der Metallverzierungen und der 3x3 mm Leiste beendet, die in 
Goldfarbe angemalt werden müssen. Der Bau des Kamins erfolgt unter Verwendung der grauen Teile 
und der zylinderförmigen Teile, indem diese wie Rohre auf den Kamin aufgesetzt werden.  
Die Metallteile, die von der Fassade hängen, werden mit der Laterne und dem Schild, die 
entsprechend auszuschneiden sind, aufgehängt. 
Das Dach wird dunkelgrau angemalt. Der Vorgang ist beim Fussbodenbelag und dem der Terrasse 
sowie den Rohrleitungen zu wiederholen, wobei der Grauton aufzuhellen ist.  
Die Rahmen der Fenster und der hinteren Tür sowie das Geländer der Terrasse werden weiss 
angemalt.  
Die Schilder aus Karton werden ausgeschnitten und auf der Hauptfassade aufgeklebt.  
Das Moos wird auf die Dachtraufe der Hauptfassade geklebt. Es erhält kleine Farbkleckse, so als ob 
es sich um Blumen handelte.  
 
DOMUS KITS®, S.L. wünscht Ihnen angenehme Unterhaltung bei der Montage dieses Modells. 



 


