
Bauanleitung "Mauer-Set"
Mit diesen Bausteinen können Sie eine Mauer mit mindestens
1,50 Meter Länge bauen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Modellbausteine zu
kleben. Ich  empfehle Ihnen einen handelsüblichen Holzleim
(Weissleim), den Sie beispielsweise in Baumärkten erhalten.

Feuchten Sie die Ruinensteine vor dem Kleben an den
Klebestellen etwas mit Wasser an (oder tauchen Sie die Steine kurz komplett im Wasser). Kurz trocknen
lassen, dann kleben.

Falls Sie die Gebäude nachträglich mit Wasserfarben colorieren wollen, sollten Sie unbedingt einen
wasserfesten Leim verwenden. Der normale Leim würde wieder wässrig werden und das Gebäude
könnte dann im schlimmsten Fall zusammenstürzen. Wenn es aber mal ganz schnell gehen soll, könnten
Sie einen Express-Leim verwenden. Bei diesen Ruinensteinen ist das Nachcolorieren aber nicht
notwendig, die sehen so schon sehr realistisch aus wie sie sind.

Nach dem Trocknen wird der Leim transparent. Sie könnten zum Leim auch etwas Quarzsand
beimischen wenn Sie wollen, ist aber schwieriger zu bauen.

Bestreichen Sie unbedingt ALLE Klebestellen mit Leim, also auch rechts und links an beiden Steinen.
Sie sollten den Kleber nicht zu dünn auftragen. Betten Sie die Steine ruhig gut ein - ähnlich wie man auch
im Original Mörtel verwendet.

Bei Steinen die besonders gut halten müssen empfiehlt es sich, auf der glatten Steinseite mit einem
scharfen Messer oder ähnlichem ein X einzuritzen. So kann der Leim noch besser die Steine zusammen
halten.

Ist alles gut durchgetrocknet, können Sie die noch offenen Fugen mit einem sehr flüssig angerührten
Gips oder Zement schliessen. Bei den Ruinensteinen ist dies aber nicht unbedingt notwendig (ist
Geschmackssache).

Dieses Produkt eignet sich für den Krippenbau, aber auch für
Tabletop Fantasy Games, Maßstab 1:35, 1:45 (Spur 0) und
ähnliche.

Sie können die Mauer auch um die Ecke bauen. Gestalten Sie die
Mauer etwas unterschiedlich, so wird sie noch interessanter
aussehen. Fügen Sie beispielsweise zum Teil Schießscharten ein,
lassen Sie die Mauer an manchen Steillen etwas eingebrochen
aussehen indem Sie manche Steine abbrechen. Kleben Sie an
manchen Stellen etwas Moos oder lassen Sie einen Strauch an der

Mauer hochwachsen. Vielleicht ist ein Holzbalken an die Mauer gelehnt oder es steht ein Holzfass neben
dran. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!!!

Unter: www.menta-modellbau.de/bauanleitungen.html finden Sie weitere Bauanleitungen.

Unter www.menta-modellbau.de/galerie finden Sie viele Bilder.

Senden Sie uns doch Bilder von Ihrer fertig gestellten Mauer - es freut uns immer wieder zu sehen, was
Kunden aus unseren Bausteinen alles so machen.

Schon jetzt wünschen wir Ihnen sehr viel Freude beim Bauen!


