
Wärterhaus StulsWärterhaus Stuls



Vor dem Zusammenbau alle Holzteile, ausser den Fensterl
lassen. Um evtl. Verziehen vorzubeugen, empfehle ich, 
zwei Bücher)zwei Bücher)

Aufdoppelung am besten mit Weissleim aufkleben 

Firstbalken zusammenkleben

Vor dem Zusammenbau alle Holzteile, ausser den Fensterläden, beidseitig beizen und gut trocken 
lassen. Um evtl. Verziehen vorzubeugen, empfehle ich, die Teile etwas zu beschweren (z.B. zwischen 

Aufdoppelung am besten mit Weissleim aufkleben – VORSICHT, wenig Leim benutzen!

Hauptgebäude verleimen



2 Stück 2 Stück 
verleimen

und einkleben

Aufdoppeln d.h. von der Aufdoppeln d.h. von der 
Innenseite her aufkleben

Zwei Stück verleimen und an der 
dafür vorgesehenen Stelle aufkleben

Aufdoppeln, für die Balken im unteren 
Teil des Gebäudes

Alle Balken rings um das Hauptgebäude 
im oberen sowie im unteren Teil 
aufkleben



Mit dem Cutter sämtliche aufgesetzten Leisten des rechten
flach entfernen 

Fenstersimse einkleben 

Alle Fensterrahmen aufkleben

Mit dem Cutter sämtliche aufgesetzten Leisten des rechten, kleineren Teils bis zum Strich 



Zusammenbau des Anbaus

5mm vorstehen lassen

53mm vorstehen lassen

Zusammenbau des Anbaus

je 18mm vorstehen lassen



Balken einziehen und Zwischenboden 
einkleben

Montage Vorbau AnbauMontage Vorbau Anbau



Nun wird der Anbau mit dem bereits erstellten 
Hauptgebäude verleimt.

Trennwand wie abgebildet einkleben

Unbedingt darauf achten, dass die Ausschnitte für die Dach

Nun wird der Anbau mit dem bereits erstellten 

Unbedingt darauf achten, dass die Ausschnitte für die Dachbalken übereinander passen!



Sämtliche Fenster für das ganze 
Gebäude werden nun montiert:

Rahmen – Glas – Vorhang (nicht 
beiliegend)

Individuelle Gestaltung



Fenster des Anbaus ohne Vorhänge . . . 

Erster Dachbalken

wird mit der Stirnwand des 
Anbaus verleimt



Aufbau Dachkonstruktion



Überstände werden mit dem Balsahobel 
eben abgehobelt 

und die Dachbalken bündig geschliffen.

Dachuntersichten anpassen



Oben, beim Firstbalken beginnend werden 
die Platten aufgeklebt (mittelflüssigen 
Sekundenkleber oder Weissleim 
verwenden)

Die Dachaussenkanten werden mit den 
Sparren bündig geschliffen.

Leiste aufkleben. Auch die wird oben 
bündig geschliffen. 



Weitere Leisten aufkleben . . . 

Alle Leisten auf Dachplattenlänge 
ablängen



1. Reihe Ziegel so aufkleben, dass

diese an der Dachaussenkante 1mm diese an der Dachaussenkante 1mm 
vorstehen (s. Abbildung)

Von dieser ersten Reihe ausgehend den 
Rest bis zum First ausmessen und 
entweder durch 5 oder 6mm teilen. 
Entsprechend Reihen aufzeichnen

. . . und weitere Reihen Ziegel aufkleben



10mm

Platte für Kamin aufkleben, 
auf Abstand achten! * siehe 

unten

Ziegelreihen vervollständigen

* Von der Dachstirnseite her bei 
98mm bis Innenkante der 
Kaminplatte positionieren

Firstziegel aufsetzen 
(Zweikomponentenkleber)

Ringsum Leisten an die 
Dachstirnseiten aufleimen



Kaminabdeckung aufkleben. Kamin 
und Dach veraltern

Fensterladen grün lackieren und

An der Türe zum Heuboden Verstärkung 
ankleben und

Dachrinnen und Fallrohre montieren

montieren

einpassen. 
Restliche Türen ebenfalls einpassen.



Fundament hellgrau streichen oder 
spritzen und spritzen und 

Fallrohre montieren

Gebäude nach eigenen Vorstellungen veraltern . . . 

das Gebäude aufkleben.
Stützbalken anbringen

Fallrohre montieren

Träger und Stützen 
ankleben (Restleisten)

Gebäude nach eigenen Vorstellungen veraltern . . . und fertig!


