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Einbauhinweise Postfächer und Dachscheiben Postwagen Wunder
Vorneweg: das Herausschneiden der oberen Blechteile („Postfächer“) ist eine ganz „wüste“
Arbeit. Bewährt hat sich (einigermaßen): die Schnittkanten mit Filzstift anzeichnen, die
seitlichen Winkelbleche mit der Blechschere anschneiden und über Gegenschnitte im anderen
Blech „herauswürgen“. Die Längswände wurden mit dem Proxxon Winkelschleifer und
Dremel speedclick Trennscheiben rausgeschnitten. Eine zweite Person zum Absaugen ist
sehr hilfreich . Das Weitere ist vergleichbar ein Kinderspiel:
1. Die 4 Kartonteile für die Fächer beidseitig lackieren (z.B. RAL 1001 beige)
2. Bei der Karte mit den Tischen ist „oben“, wenn sich die freie Ecke rechts oben
befindet. Die Tischflächen nur oben lackieren
3. Alle Teile der Tischkarte per Messer heraustrennen
4. Tischflächen auf`s Gesicht legen, die passenden Längsstreben des Unterbaues
dazusortieren und aufrichten. Dann die Querstreben einstecken und die Aussparungen
in der Tischfläche sauber treffen. Eine der vier Tischplatten hat keinen Unterbau und
wird nur auf die bisherige Blechfläche aufgelegt
5. Sitzt alles sauber, die Ecken und Kanten punktuell mit passend verdünntem Kaltleim
„anmalen“
6. Die 4 Karten der Postfächer einzeln bearbeiten: Teile trennen, zusammenstecken und
an einigen Ecken auf der Rückseite „anmalen“
7. Regale in die Tischplatten einstecken und durch „anmalen“ fixieren
8. Die fertigen Regale mit der Airbrush noch mal nachbehandeln
9. Die zwei restlichen Blechtisch-Flächen auch einfärben
10. Die Regaltische wurden an den Kreuzpunkten der Untergestelle mit Stabilit express
bestrichen und auf den Blechboden geklebt

Die alten „Scheiben“-Einsätze von innen herausdrücken und Klebstoffreste mit dem
Fingernagel entfernen. Die Scheiben auf passenden Sitz prüfen und mit Kreppklebeband von
aussen bündig zur Dachkante fixieren. Die Scheibe bei Bedarf wenden, um einen etwas
strammeren Sitz zu erreichen. Einen Sekundenkleber nehmen, der keinen weissen Nebel auf
Plexi usw. hinterlässt und von innen mit einer Nadel einige Tröpfchen an die Kanten legen.
Ansonsten Stabilit express o.ä. verwenden und mit einer Schraubendreherklinge seitlich an
die Kanten "heranschieben". Erst nach dem Aushärten die Schutzfolien abziehen.

