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N1002 – Sauna groß 
Bauanleitung 
 
Sicherheitshinweise/Haftungsausschluss 
Dieser Bausatz Ist kein Spielzeug sondern ein 
Modellbauartikel. Er gehört auf keinen Fall in die 
Hände von Kindern unter 14 Jahren. Es besteht 
Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder 
Einatmen von Kleinteilen oder 
Verpackungsbeuteln, sowie Verletzungsgefahr 
durch spitze Teile. 
Daher übernehmen wir für Personen- oder 
Sachschäden die durch das Nichtbeachten dieser 
Sicherheitshinweise verursacht werden, keine 
Haftung. 
Sollten Sie Probleme beim Zusammenbau des 
Bausatzes haben, kontaktieren Sie uns einfach 
unter: N-Kram-BR@online.de. 
 
1. Beschreibung 
Der Bausatz besteht aus zwei Teilen aus 
Furnierholz und einem 3D-Druckteil sowie einer 
Fensterfolie. Die einzelnen Elemente sind auf dem 
Foto markiert. Das dient der Identifizierung beim 
Zusammenbau. 

Die einzelnen Bauteile lassen sich am besten mit 
einem scharfen Skalpell aus dem Träger trennen. 
Es wird empfohlen, nur die jeweils gerade 
benötigten Teile herauszutrennen. Zum 
Zusammenkleben kann man z.B. Weißleim, 
Sekundenklebergel oder speziellen Kleber 
verwenden, es ist jedoch zu beachten, dass das 
Furnier durch zu viel Wasser wellig werden kann, 
das müsste dann durch Klammern wieder 
rückgängig gemacht werden. 

2. Zusätzlich benötigtes Material 
- scharfes Skalpell 
- Kleber 
- Klammern 
- etwas feiner Sand 
 
Bei Bedarf 
- Schmirgelpapier 
- Farbe 
- 2 LED 1,9mm, Lackdraht, Widerstand, Lötzeug 
 
3. Zusammenbau 
Firstbalken: 
Der Firstbalken wird nur benötigt, wenn das Modell 
beleuchtet werden soll. Auf eines der Teile 1 
werden die Teile 2, 3, 4, 3 und 2 so geklebt, dass 
vier Lücken entstehen. Dann wird wieder ein Teil 1 
darauf geklebt. Am Besten lässt man die kleinen 
Teile im Rahmen und klebt die beiden Teile 1 auf 
beiden Seiten fest. Und trennt die kleinen Teile erst 
dann heraus. Jedenfalls sollte es dann so 
aussehen: 

 
 
Saunabank: 
An zwei Teilen 5 klebt man ein Teil 6, an zwei Teile 
9 ein Teil 10, es sind genug Teile dabei, die 
Saunabank an beiden Seiten einzubauen. 

 
 
Wenn der Kleber fest ist, werden an dem großen 
Teil die andern beiden Teile 6 geklebt, an die 
Kleinen 11 oder/und 12. Wieder Kleber fest 
werden lassen. 

 
 
Jetzt werden auf das große Teil zwei Sitzflächen 7 
unten und mittig sowie das Teil 8 oben festgeklebt. 
Auf die Kleinen Teile kommt je ein Teil 13 unten 
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und ein Teil 14 oben hin. Das sollte dann so 
aussehen: 

 
 
Man kann aus den Teilen dann folgendes Interieur 
zusammenstellen: 

 
 
Ich finde das recht eng, weil man hier von der Türe 
direkt an den Saunaofen prallt. Der wäre heiß. Ich 
bevorzuge die Installation des Ofens in einer Ecke 
und nur eine Seitenbank. Aber das muss jeder 
Modellbauer selbst festlegen. 
 
Außenbänke 
An zwei Teile 15 klebt man ein Teil 16. Das braucht 
man zweimal. 

 
 
Wenn der Kleber fest ist, kommt noch je ein Teil 17 
oben drauf. 

 
 
Saunaofen 
Wer mag, kann den Saunaofen 32 bemalen, 
schwarz bietet sich an, und ein paar 
Sandkörnchen oben einkleben. 

 

Beleuchtung 
Die Beleuchtung wird nicht mitgeliefert. Beim 
Einbau ist zu beachten, dass das Licht durch das 
Dach scheinen würde, daher müsste man die 
Dachfläche innen mit schwarzer Farbe anmalen 
oder noch besser das Dach mit Schmirgelpapier 
decken. 
 
Wir nehmen unseren Firstbalken zur Hand. 
Durch die Lücken kann man die Beinchen einer 
LED stecken, umbiegen und dann mit dem Draht 
verlöten. Ich bevorzuge 1,9mm LEDs, die ich, 
wenn es zwei in Reihe sind, an 9V Gleichstrom mit 
1Kiloohm betreibe. Für höhere Spannungen muss 
eventuell dann ein anderer Widerstandswert 
gewählt werden. Achtung, der Widerstand wird 
erst nach Abschluss des nächsten Abschnittes 
angelötet. Die Drahtlänge richtet sich nach der 
Strecke bis zum nächsten Anschluss. Für 3mm 
Leds muss eventuell das Teil 3 gekürzt werden. 
Eine LED kann man nun schon einbauen und 
verlöten. 

 
Man beachte das dünne Drähtchen an der linken 
Seite der LED, die Verbindung zur zweiten LED. 
 
Jetzt stecken wir den Firstbalken durch die Teile 
18 und 19, die Gravur jeweils nach außen. Das 
erste Drähtchen wird ebenfalls durch die Öffnung 
gesteckt. 

 
 
Wenn dabei die Spitze abbrechen sollte, kann sie 
später problemlos wieder angeklebt werden. Muss 
man aber nicht. Tatsächlich geht der 
Zusammenbau deutlich einfacher, wenn die Spitze 
weg ist, aber das muss jeder Modellbauer wieder 
selbst festlegen. 
 
Dann kann die zweite LED verlötet werden und 
das zweite Drähtchen durch die Öffnung geführt 
werden. Jetzt kann man den Widerstand anlöten 
und einen Funktionstest durchführen. 
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Die Teile mit der Türe werden noch nicht 
zusammengeklebt. 
 
Hütte: 
Jetzt muss man festlegen, ob man Fensterglas in 
den Fenstern wünscht. Wenn nicht, einfach 
sinngemäß zusammenbauen, wenn ja, werden die 
Teile 21, 22 und 23 mit der Gravur nach unten auf 
die Arbeitsfläche gelegt. 
Mit einem Zahnstocher wird der Bereich um die 
Fenster mit Kleber eingestrichen, bloß nicht zu viel 
Kleber, er würde in die Fenster laufen. Auch an die 
mittleren Sprossen kommt etwas Kleber. 

 
 
Dann legt man eines der beiliegenden 
Folienstückchen auf die Fenster. Sie sollte auf 
Anhieb sitzen. Wenn sie nicht passt, lieber ein 
neues Stückchen Folie nehmen, weil das 
kleberverschmierte Fenster nicht so gut aussieht. 

 
 
Danach kann man die Teile 20 und zweimal 24 
darauf kleben. Es wird nach den Sprossen im 
Fenster ausgerichtet. Die Teile sollten jetzt so 
aussehen. 

 

Zuletzt werden noch die Teile 25 und 26 
zusammengeklebt. Hier wird nach der Türe 
ausgerichtet. 

 
 
Wenn man keine Beleuchtung vorgesehen hat, 
klebt man jetzt noch die Teile 18 und 19 
zusammen. 
 
Montage 
Zuerst schneidet man ein kleines Stückchen an 
der Stelle, an der später die Drähte geführt werden 
aus dem Boden (bei Beleuchtung). 

 
 
Dann werden die zwei Giebelseiten und die Wand 
gegenüber der Lücke zusammengeklebt. 

 
 
Jetzt klebt man den Firstbalken und die 
innenliegende Wand fest. 
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Die Drähte werden durch die Lücke gezogen und 
die zweite lange Seite festgeklebt. 

 
 
Am einfachsten lässt sich das breite Teil der 
Sitzbank jetzt einbauen. 

 
 
Wenn man geprüft hat, dass die Drähte nicht in der 
Türe hängen, klebt man die zweite Wand fest. 
Hilfreich sind hier Klemmpinzetten, oder man 
klemmt eine normale Pinzette mit einer Klammer 
fest. 

 
 
Dann sieht alles so aus: 

 

Jetzt kommt nach Wunsch noch eines oder alle der 
kleinen Sitzbankteile in die Sauna. 

 
 
Jetzt kann man die Sauna noch mit dem 
Saunaofen (anmalen und ein paar Sandkörnchen 
oben festkleben) und ein paar Saunagästen (aus 
lizenzrechtlichen Gründen nicht beiliegend, aber 
bei badenden Figuren entscheidet im Zweifelsfalle 
ein Pinsel mit Hautfarbe, ob die Leute angezogen 
sind oder nicht;), dekorieren. Man kann sogar mit 
einem Papiertaschentuch oder einem Stückchen 
farbiger Papierserviette das Handtuch nachbilden. 
Einfach ausschneiden und mit Bastelkleber 
fixieren. 
 
Dach: 
Für das Dach gibt es mehrere Möglichgeiten. Man 
verwendet, wie hier gezeigt nur die Teile des 
Bausatzes oder man deckt das Dach mit 
Schmirgelpapier oder was man halt sonst noch 
darstellen möchte. Der einfachste Fall ist die 
einfache Verwendung der Bausatzteile. Dann wird 
das Teil 29 wie gezeigt angeklebt. Wenn man es 
bündig an die Arbeitsfläche drückt, passt nachher 
auch das andere Teil 30: 

 
 
Ist der Kleber fest, kann das andere Teil 
angebracht werden. 
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Zur Beachtung: 
Das Dach ist so nicht Lichtdicht. Auf der Anlage 
sieht das dann bei Nacht nicht so gut aus. Eine 
Eindeckung mit Schmirgelpapier als Dachpappe 
wird angeraten. 
 
Abwandlungen: 
Das Häuschen ist für eine Vielzahl von 
Hüttendarstellungen verwendbar: 

- Sauna 
- Gartenhütte 
- Kleines Vereinsheim 
- Kiosk 
- Kleines Materiallager 
- und, und, und. 

 
Die fertige Hütte 

 
 

 

Mit Phantasie und ein paar kleinen Ausdrucken 
oder Dekorationen sind dem Modellbauer keine 
Grenzen gesetzt. 
 
Hier noch ein paar Beispiele von meiner eigenen 
Anlage: 

 
 

 
 
 
Wir wünschen viel Spaß mit dem Bausatz. 
 
N-Kram-BR 
 


