
Upgrade-Bausatz für Rokuhan-Drehscheibe
Upgrade kit for Rokuhan turntable
Maßstab, Scale 1:220 [Z]

Art. 103161



Bauteile, Construction parts
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Hilfreich bei der Montage sind:

•  Holzleim (wir empfehlen Standardsorten von Ponal, UHU Coll etc.)
•  Kunststoffkleber nur für Fensterfolie und Metallteile (wir empfehlen UHU Kraft)
•  Pinzetten (verschiedene Größen mit feinen Spitzen)
•  Mehrere Bastelklemmen zur gleichmäßigen Fixierung von größeren Bauteilen
•  Einwegspritze mit abgestumpften Kanülen zum gezielten Auftrag von Klebstoff.
•  Scharfes Bastelmesser zum sauberen Heraustrennen der Bauteile
•  Feine Feile zum Nachbehandeln der Bauteile (z. B. Nagelfeile) 
•  Wattestäbchen, Haar- und Borstenpinsel verschiedener Größe
•  Für die Verarbeitung kleinster Teile empfiehlt sich eine Lupe
•  Feine scharfe Schere

The following items are helpful for assembly:

•  Wood glue
•  Synthetic resin adhesive should only be used for windows or metal components
•  Tweezers (different sizes with fine tips)
•  Several handicraft clamps for fixing larger components evenly
•  Disposable syringes with a blunt cannula for selective application of glue
•  Sharp handicraft knife for clean and precise separation of the components
•  Fine-grade file for subsequent treatment of the components (e.g. a nail file)
•  Cotton buds, animal-hair brushes and bristle brushes of different sizes
•  We recommend a magnifying glass for handling the smallest components
•  Fine sharp scissors
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Das Bauteil C1 über einen runden Gegenstand (Stift o.ä.) vorbiegen. Verwenden 
Sie Holzleim, dieser ist bei Bedarf spurlos zu entfernen.

Bend component C1 over a round object (a pen etc.). Use wood glue, this can be 
removed without a trace, if wanted so.



Dieses Produkt, seine Reste und Verpackung bestehen überwiegend aus 
unbedenklichem, natürlichem Material und können über das gewöhnliche Altpapier 
entsorgt werden. Bitte führen Sie Reste der Verglasungsfolie dem Restmüll und die 
Folienverpackung der Wiederverwertung zu. Vielen Dank!

This product, its packaging and remnants consist mainly of harmless, natural 
materials and can be disposed of as normal waste paper. Please recycle the remains 
of the glass sheet and the foil packaging waste. Thank you!

Made in Germany by ARCHISTORIES® 
Davenstedter Str. 60 

30453 Hannover

© ARCHISTORIES®, All rights reserved
Änderungen, die der Weiterentwicklung 
des Produktes dienen vorbehalten.
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