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Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, 
beizen Sie alle Holzteile sorgfältig und lassen 
Sie diese anschliessend gründlich trocknen. 

Um dem Verbiegen vorzubeugen, legen Sie die 
Teile auf eine Zeitung zwischen zwei dicke 
Bücher und lassen Sie die Platten einen Tag 
auf diese Weise gepresst.

Als erstes werden alle Teile um Fenster 
und Türrahmen, die vom Laser technisch 
bedingt stehengelassen wurden, mit 
einem Cutter weg geschnitten. 

Danach werden Fenstersimse, 
Fensterrahmen und Türrahmen eingeklebt.



Fenster zusammenbauen und 

Türen einkleben

Fenster zusammenbauen und 

ebenfalls einkleben.



Beim nachträglich verschlossenen Fenster werden 
Leisten hinten aufgeklebt und
Beim nachträglich verschlossenen Fenster werden 
Leisten hinten aufgeklebt und

von Innen in die Fensteröffnung geleimt. 

Die vier Seiten werden verleimt:

Längsseite auf Stirnseite



Im Moment ist das Ganze noch ein 
bisschen wacklig.

Deshalb wird jetzt der Zwischenboden 
eingeklebt. 

Achten Sie darauf, dass der Zwischenboden 
nur bis zur Hälfte der Dicke eingeklebt wird. 
Der überstehende Teil wird als „Führung „ für 
den oberen Teil des Gebäudes benötigt!den oberen Teil des Gebäudes benötigt!

Um den Ganzen die nötige Stabilität zu 
geben, werden Verstärkungslisten 
eingeklebt. 

Auch die Winkel werden 
verstärkt.



Der obere Teil wird nun verleimt:

Seiten auf Stirnteile

Die beiden Teile, oberes und unteres, werden 
zusammengeklebt (beschriebene Führung von 
vorheriger Seite kommt zum Tragen).

Trägerbalken längs mit den Seitenwänden 
verleimen.

Firstbalken ebenfalls einkleben. 

Äussere Sparren mit den Stirnseiten verleimen



Sparren einklebenSparren einkleben

Trennleiste zwischen oberem und unteren Teil 
ringsum aufkleben.

Ebenfalls werden die Sockel rund um das 
Gebäude aufgeklebt.



Achten Sie bitte darauf, dass die Platten 
gleichmässig verteilt aufgeklebt werden. 

Nun wird die Dachuntersicht beidseitig mittig 
Firstbalken aufgeklebt.

Achten Sie bitte darauf, dass die Platten 
gleichmässig verteilt aufgeklebt werden. 

Mit einem Schleifpapier werden die Platten 
seitlich bis an die Sparren zurück geschliffen. 

An der Stirnseite hingegen darf die 
Dachuntersicht über den letzten Sparren 
vorstehen. 



Die seitlichen Abschlussleisten werden auf die 
Sparren und die Dachuntersicht geleimt:

oben bündig mit den Dachplatten anleimen 
und bündig schleifen. 

Die erste Ziegelreihe sollte seitlich vom Dach 
etwas vorstehen und etwas vorstehen und 

mit den Ziegelbögen (Ansicht von unten) wie 
abgebildet vorstehen.



130 mm

20mm

Nach dem Aufkleben der ersten Ziegelreihe 
werden auf den Dachplatten im Abstand von 5 -
6mm Linien aufgezeichnet. Messen Sie den 
Rest von der 1. Ziegelreihe bis zum First, teilen 
durch 5 oder 6 mm und bestimmen so den 
Abstand. 

Die Kaminumrandung (siehe Position unten) 
wird auf die Ziegelreihen geklebt. Seitlich bis 
an die Umrandung anstossend weitere Reihen 
aufkleben. 

Der Kamin wird auf derjenigen Seite mit den 
drei (3) Fenstern montiert.

Masse für die Position der Kaminumrandung: 



Sobald beide Dachhälften gedeckt sind, wird 
der Streifen mit den Firstziegel aufgeklebt. 

Bodenplatte hellgrau streichen und trocknen 
lassen. Anschliessend kann das Gebäude 
gleichmässig verteilt auf die Bodenplatte 
geklebt werden. 

Nun kann der Kamin auf das Dach geklebt 
werden. Nach Belieben veraltern und 
abschliessend die Abdeckplatte aufkleben. 



Abschliessend die Türfalle montieren und

das Gebäude nach Belieben veraltern. 

Die vorbereiteten, gebeizten Fensterläden  
werden nun angebracht.

Abschliessend die Türfalle montieren und


