
Bhf Straßberg

Der Anbau

Bilder - Baubeschreibung





Bauteile Innencorpus



Start des Bausatzes Anmbau Strassberg





Nicht 
vergessen:

Vor jedem
Klebe-
vorgang 

Paßgenaurig-
keit 
überprüfen



Tür und lange Strassenseite bitte nur erst einmal
zusammenstecken ob alles passt! Zunächst die jetzt
folgenden Schritte abarbeiten!



Tür beim kleinen 
Anbau und Fenster
vorbereiten



Tür lackieren

Folie hinter die Fenster kleben.



Stütze für das kleine
Dach einsetzen









Auch bei den Fenstern überprüfen
ob alles passt wie geplant



Daran denken die Fenster-
laibungen vor dem Kleben
der Fenster färben



Backsteinaußenhaut des Gebäudes



Die Balken können vor oder
nach der Montage koloriert 
werden. 







Simselemente für den hinteren Bereich vom Anbau Straßberg
Am besten erst Teil 1 und 2 aufeinanderkleben, dann Teil 3 und 4 
und erst danach diese beiden Elemente aufeinanderkleben.
Mit Sekudenkleber von hinten und auf den Stärken aussteifen. 

So sollen sie Simselemente 
aussehen.

Die Enden sollen teilweise einzeln überstehen wegen
des Giebelanschlusses

Das andere Ende
bündig anpassen. 
Mit Sekundenkleber aus-
gesteift lässt es sich
vorsichtig mit Schmirgel
glätten



Sims genau anpassen
und schließlich fixieren

Die Seite mit den über-
stehenden Einzelelementen

Der Innenabschluss zu den Balken ist glatt



Die Sparren gelasert ... 

...und lackiert



Fertig lackiert und gut
getrocknet Passgenauigkeit
prüfen

Das kleine Dach mit
Sparren beim kleinen
Eingang einkleben

Die grauen Betonsockelstreifen
können jetzt auch aufgeklebt
werden



... auch die Einzelsparren im 
mittleren Gebäudeteil



Vor dem Kleben die 
Dachschräge überprüfen
und gegebenenfalls mit
180er Schmirgel nach dem 
Versteifen nachschleifen

Die Firstspitzen sind 
vorbildgerecht leicht versetzt,
Begründung liegt im nach-
träglichen Anbau von
Gebäudeteilen



Zwischenstück für den Dach-
anschlag hinten mit Sparren nicht
vergessen



Eingang Bretter auf die Sparren kleben und
mit 1200er Schmirgel die Dachpappe 
imitieren. Es muss jetzt gemacht werden, da
es später fast nicht mehr möglich ist



Die Dachelemente, knicken, an-
passen, darauf achten, dass die 
Bretter nach unten liegen...

... und die Schmirgelstreifen 
aufkleben, danach die Dächer
aufkleben



Der einzelne Sparren kann
jetzt am besten fixiert
werden



Das vorstehende Mauer-
werk wird bei den Fenstern
angebracht



Ist alles fertig angebracht 
und koloriert geht es an die 
Fensterläden
Teil 1 wird eingefärbt, Teil 2
 nicht - oder ganz nach 
Wunsch.

Teil 1 wird auf Teil 2  geklebt,
man kann durch die Luft-
schlitze durchsehen.
Dann werden sie an den 
entsprechenden Fenstern
angebracht. 



Kolorierung nach Wunsch - 
Ziel erreicht

Fensterläden anbringen und Schornsteine 
aufsetzen.
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