Der Bausatz Hochsitz besteht aus zwei Platten
Sperrholz 0,6mm. Zum Kleben am Besten Holzleim. Hilfsmittel: Skalpell und evtl. Pinzette.
The high seat kit consists of two plates of plywood 0,6mm. For bonding the best wood glue.
Tools: scalpel and tweezers if necessary.

Zuerst die Teile der Hütte vorsichtig aus der
Platte lösen.
First, carefully remove the parts of the hut out
the plate.

Die Sitzbank in die Rückwand kleben.
Auf dem Bild die Anordnung der Teile für den
Einbau.
The bench seat in the rear wall glue.
The picture shows the arrangement of the parts
for mounting.

Zuerst die Rückwand ankleben.
First, glue the back wall.

Danach die Seitenwände. Kurze Kante zur Rückwand.
Then the side walls. Short Edge to the back wall.

Zuletzt die Vorderwand einkleben.
Finally glue the front wall.

Das Dach so aufsetzen dass vorne und hinten
ein kleiner Überstand ist.
The roof put on so that front and rear is a small
overhang.

Hier sind die Punkte, wo man die Teile vorsichtig
abtrennen muss. Die Leiter sollte man erst herausnehmen, wenn man sie einbaut.
Here are the points where you have to separate
the parts carefully. The ladder should be taken
out only when you install it.
Zuerst die hintere Stütze ankleben und etwas

antrocknen lassen.
First, glue the back support and allow to dry
slightly.

Danach die vordere Stütze ankleben und etwas
trocknen lassen. Die Stützen sollten fest sein
aber sich noch bewegen lassen.
Then glue the front support and allow to dry
slightly. The supports should be solid, but can
still move.

Jetzt die Streben ankleben. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1.
Einfach auf die Stützen aufsetzen und ausrichten,
2.
Die Holme oben ca. 0,5mm kürzen und zwischen
die Stützen setzen.
Now glue the struts. There are two possibilities:
1.
Simply attach to the supports and align
2.
The spars 0.5mm cut up and put between the
supports.

Zum Schluß noch die Leiter ankleben.
In conclusion glue the ladder.

