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N1004 – Picknicktische 
Bauanleitung 
 
Sicherheitshinweise/Haftungsausschluss 
Dieser Bausatz Ist kein Spielzeug sondern ein sehr 
filigraner 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 einem Teil aus 
Furnierholz und 16 3D-Druckteilen, deren Farbe ist 
zufällig. 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. 
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. 

2. Zusätzlich benötigtes Material 
- scharfes Skalpell 
- Kleber 
 
Bei Bedarf 
- Farbe 
 
3. Zusammenbau 
Zuerst müssen die Füße versäubert werden. 
Eventuell überstehende Reste der Drucksupports 
können am einfachsten mit einem scharfen 
Skalpell entfernt werden. 

Bevor weitergearbeitet wird, sollten alle Füße so 
aussehen, wie der linke Fuß auf dem Bild. 
 
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, 
entweder erst alle Teile aus dem Träger lösen und 
dann die Füße an die Tische kleben oder erst die 
Füße aufkleben, anmalen (wenn gewünscht) und 
dann erst die Teile heraustrennen. 
Hier werden erst die Füße mit Kleber, hier am 
besten mit gelförmigen Sekundenkleber, auf die 
durchgehenden Stellen der Tische geklebt. 

 
Wenn alle Füße verklebt sind, muss der Kleber erst 
mal fest werden. 
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Wenn gewünscht, kann man jetzt die Füße mit 
grauer Farbe bemalen. 

 
 
Wenn die Farbe getrocknet ist, werden die Tische 
von Träger getrennt. Die Schnittstelle ist auf Höhe 
der durchgehenden Stelle, wo auch die Füße 
festgeklebt sind. 

 
 

Jetzt werden die Sitzflächen herausgetrennt und 
an Beiden Seiten der Füße festgeklebt. Hier hilft 
eine Pinzette bei der genauen Positionierung. 

 
 
Der Bausatz reicht für sechs Picknicktische. 

 
 
Hier ein Dekorationsbeispiel von meiner eigenen 
Anlage:

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


