
Bausatz Kleinviehstall Stuls



Vor dem Zusammenbau werden alle Teile bis auf 
den Boden aus Balsaholz gebeizt.

Die schwarz gekennzeichneten Teile werden 
mit einem Cutter entfernt

Auf die nun ebene Fläche wird die 
Aufdoppelung für die Türe geklebt

Auf die Aufdoppelung wird ringsum bündig die Türe 
geleimt

Türrahmen aufkleben. Zuerst die Längs, - dann 
die Oberseite



Die Verstärkungsleisten werden gem. Abb. 
Auf die Stirnseiten geklebt. Sie müssen mit 
der Aussenkante absolut bündig sein

Hier keine Leisten aufkleben

Genauso wird mit dem Anbau verfahren

Die drei Seiten des Stalls werden 
zusammengeleimt

Ebenso die drei Seiten des Anbaus



Beim Stallteil wird eine Verstärkungsleiste 
ca. 1mm oberhalb der Unterkante 
aufgeleimt

Ebenso beim Anbau, wobei die Leiste 
5mm oberhalb der Unterkante montiert 
wird

Dann werden auch an den Stirnseiten des 
Stallteils Leisten eingeklebt. Diese müssen so 
lange sein, dass sie bis zur Eckleiste des 
Anbaus reichen, wenn man beide Teile 
zusammenhält Sie dienen dazu, Stall und 
Anbau zu verbinde, die Stabilität zu erhöhen 
und die Wände gerade zu halten

Die Leisten werden so hoch angebracht, 
dass die Öffnung für Kaninchen oder 
sonstiges Kleinvieh nicht verdeckt wird



Beide Teile werden nun zusammengefügt 
und verleimt

Der senkrechte Stoss wird mit einer 
Leiste verklebt

Die Löcher für die Dachträger werden den 
Leisten angepasst

Die Trägerbalken können mit einer 
Rundnadelfeile zuerst noch bearbeitet 
werden



Nun werden die 4 Dachträgerbalken 
beidseitig gleichmässig vorstehend in die 
bearbeiteten Löcher geschoben und 
verleimt

Mit der Seitenwand verleimen

Die feinen Fensterrahmen können nun 
auf die Fensteröffnungen geklebt 
werden

Beim Anbau den Fenstersims ankleben

Von Innen ein Stück Plexi einkleben

VORSICHT

Sekundenkleberdämpfe machen das 
Plexiglas blind

Der Boden wird eingepasst. 



Ecken für Leisten am Boden heraustrennen

Dachbalken einleimen

Linker und rechter Balken mit der Wand 
verleimen

Nötigenfalls müssen die Aussparungen für 
die Dachbalken noch etwas nachgefeilt 
werden

Boden einkleben. Der Stallteil wird auf 
den Boden geklebt. Der Anbau wird an 
den Boden geklebt

Stück für Stück die restlichen Balken 
einpassen und verleimen

Die Balken müssen, wenn man ein Lineal 
darauf legt, eine ebene Fläche bilden



Dachuntersicht aufleimen

So sollte es von unten aussehen

Aussenkante mit den Balken bündig 
schleifen

Leisten auf Balken und Dachuntersicht 
leimen. (Nur Anbauseite) Oberkante 
Dach ca. einen halben Millimeter 
vorstehen lassen. (Ergibt die Schräge 
für die erste Ziegelreihe)



Linien für Ziegelreihen mit Bleistift auf das Dach 
zeichnen.

Von unten beginnend 1. Reihe 6mm, danach je 
nach dem wie es aufgeht 5-6 mm.

Die erste Ziegelreihe wird aufgeklebt. (am 
besten mit Weissleim Rapid) 

Einen feinen Faden Leim zwischen den 
Linien auftragen, Ziegel auflegen, 
ausrichten und anpressen. Der Leim 
verteilt sich automatisch unter dem Ziegel.

Die erste Ziegelreihe muss ca. einen 
halben Millimeter an der Dachaussenkante 
vorstehen.

Ziegel Reihe für Reihe aufkleben. 
Entweder gerade übereinander oder um 
einen halben Ziegel seitlich versetzt.

Erlaubt ist was gefällt



Da Stallseitig keine Leiste auf 
Dachuntersicht und Balken geklebt wurde, 
leimen wir das feine Abfallstück der 
gelaserten Ziegelauf die 
Dachaussenkante. (Ergibt die Schräge für 
die erste Ziegelreihe) . Danach wieder 
Ziegel Reihe für Reihe aufkleben.

Jetzt werden mit dem Cutter die 
stirnseitig vorstehenden Ziegelreihen 
abgetrennt. Dies geht am besten, 
wenn man das Häuschen auf das 
Dach legt und mit vorsichtigen 
Schnitten am Balken entlang die 
Ziegel abtrennt.

(Cutter muss sehr scharf sein)

Auf dem Dachfirst eine schmale 
Auflage für die Firstziegel schleifen 

Ca. 2 mm

Firstziegel rot bemalen oder spritzen und 
auf den First kleben



Stirnseitig Leisten anbringen

Auch auf dem Dach werden Leisten 
angeleimt

Leisten an der Aussenkante des Daches 
abtrennen

Leiste als Zwischenboden am Stallteil 
anbringen. Erst Stirnseitig…..



dann Längsseitig

Das wär's, nun können die Viecher einziehen


