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Am Waldrand

H0/TT

Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt und geprüft. Trotzdem kann ein Teil fehlen oder fehlerhaft sein. Bitte teilen Sie uns dann Artikel-Nummer und Bezeichnung 
dieses Bausatzes sowie die Positions-Nummer des betreffenden Teiles mit. Ersatz wird kostenlos nachgeliefert. Die nummerierten Teile werden entsprechend der 
Bauanleitung zusammengefügt. Bitte benutzen Sie Kleber, der sich für Polystyrol eignet.
Vorschläge, Hinweise und Empfehlungen zu unseren Bausätzen sind uns jederzeit willkommen. Gegen Gebühr können Sie unseren Katalog anfordern.

This assembly kit has been carefully examined and packaged. It may still be possible that a part is missing or defective. In such case, please let us have 
the article number and the designation of this assembly kit as well as the item number of the part concerned. We shall immediately replace it. The  
numbered parts are assembled in accordance with the assembly instructions. Please use adhesive that is suitable for polystyrene. Improvement suggestions and  
recommendations concerning our assembly kits are always welcome. Our catalogue is available for a fee.

Ce kit a été soigneusement conditionné et vérifié. Il peut toutefois arriver qu’une pièce manque ou soit défectueuse. Indiquez-nous s.v.p. le numéro de référence 
et le nom de ce kit ainsi que le numéro de position de la pièce concernée. La pièce de remplacement vous sera livrée gratuitement. L’assemblage des pièces 
numérotées a lieu conformément à la notice d’instructions. Veuillez utiliser une colle adaptée au polystyrène. Faites nous part de vos préconisations, conseils et  
recommandations relatifs à nos kits de maquettes, ils sont en permanence les bienvenus. Vous pouvez demander notre catalogue contre règlement.

Tato stavebnice byla pečlivě zabalena a zkontrolována. Přesto se může stát, že bude některý z dílů chybět nebo bude vadný. V takovém případě nám sdělte číslo a 
název stavebnice spolu s číslem pozice příslušného dílu. Náhradní díl dodáme zdarma. Číslované díly sestavujte v souladu s pracovním návodem. Používejte lepidlo 
vhodné k lepení polystyrenu. Kdykoli rádi uvítáme vaše návrhy, informace a doporučení, která se týkají našich stavebnic. Za poplatek vám zašleme náš katalog.

Ten zestaw montażowy został starannie sprawdzony i zapakowany. Mimo wszystko może brakować jednej z części lub może być ona wadliwa. Uprzejmie prosimy 
o przekazanie nam numeru artykułu  i oznaczenia niniejszego zestawu montażowego oraz numeru pozycji odpowiedniej części. Brakujące elementy doślemy  
bezpłatnie. Ponumerowane elementy montuje się zgodnie z instrukcją montażu. Prosimy o stosowanie kleju właściwego dla poliestrów. Będziemy wdzięczni za 
wszelkiego rodzaju uwagi, propozycje i wskazówki dotyczące naszych wyrobów. Za opłatą możecie Państwo otrzymać nasz katalog.

Этот комплект был тщательно проверен и упакован. Тем ни менее, какой-либо детали может не хватать, или одна из деталей может быть повреждена. В 
этом случае сообщите нам, пожалуйста, номер артикула и наименования комплекта, а также позиционный номер соответствующей детали. Мы поставим 
Вам бесплатно замену. Нумерованные детали собираются в соответствии с инструкцией по сборке. Используйте клей для полистирола.Если у Вас есть  
предложения, советы и рекомендации, то мы с удовольствием примем их. За дополнительную плату Вы можете заказать наш каталог.

Verschiedene Nistkästenformen
Für kleine Vogelarten - Meisen,
Waldbaumläufer, Kleiber reicht dieser Nistkasten aus.

Die Wohnung für unsere nächtlichen Mäusejäger  
sollten wir nicht vergessen:

Der Nistkasten für den Specht ist schon etwas größer.

Ein Waldspaziergang ist zu jeder Jahreszeit wunderschön.  
Der Frühling bringt das zartgrüne Laub der Birken.  
In der drückenden Sommerschwüle ist es im Wald schattig 
und angenehm kühl. Vielfältig bunt färbt der Herbst  
das Laub der Bäume und Sträucher.
Der Winter bedeckt die Waldlandschaft mit Schnee - so 
dass die Spuren
und Fährten der Waldtiere gut zu sehen sind.

Viele Jahrzehnte dauert es bis aus einem einzigen Sämling
ein großer stattlicher Baum geworden ist.

  Wachstumszeit Höhe
Kiefer    70-140 Jahre 25-30 m
Fichte    70-120 Jahre 25-35 m
Lärche    60-100 Jahre 20-35 m
Eiche  150-200 Jahre 25-35 m
Buche  140-200 Jahre 30-35 m
Ahorn  100 160 Jahre 20-35 m

Wir wollen uns an den Bäumen ganz gleich ob im Wald, 
im Park  
oder im Wohngebiet erfreuen und sie nutzen, denn sie ge-
ben uns was wir brauchen. Der Wald gibt uns nicht nur das 
Holz seiner Bäume, auch Harz, Säfte, Heilpflanzen, Beeren, 
Pilze u. a. finden wir.
Die sauerstoffreiche Luft lädt ein zum Wandern, Verweilen 
und Erholen.
Wir müssen den Wald schützen - Unverstand oder böser 
Wille dürfen ihm keinen Schaden zufügen.

Wir lassen alles Getier in Ruhe. Beobachten es nur still.
Und wenn wir beim Waldspaziergang junges Wild finden, 
so darf es nicht berührt werden - wegen der menschlichen 
Witterung würde es seine Mutter nicht wieder annehmen 
und so müsste es verhungern.

Tote Tiere niemals anfassen! Sie könntenan der gefähr-
lichen Tollwut verendet sein und diese Krankheit auf 
uns übertragen. Bäume und Wälder sind verschiedenen 
Belastungen (Industrieabgase, Schnee- u. Windbruch, 
Schadinsektenbefall u. a.) ausgesetzt. Große Bemühungen 
sind notwendig zu ihrer Reinhaltung, für neue Pflanzung 
und für die Waldpflege.

Helfen auch wir mit! Kein Haushaltmüll soll die Waldland-
schaft schänden. Essen und trinken wir im Wald, so neh-
men wir Becher, Büchsen, leere Flaschen u. a. wieder mit.
Rauchen, Feuer und offenes Licht sind im Wald grundsätz-
lich verboten.

Aus jedem Baum im Wald kann man hunderttaussend 
Zündhölzer herstellen. - Jedes Hölzchen aber, kann einen 
ganzen Wald vernichten.

Tragen wir alle durch diszipliniertes Verhalten bei, unseren 
Wald, den kommenden Generationen zu erhalten.

Schütze den Wald, verbrenne ihn nicht!
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Auhagen GmbH
OT Hüttengrund 25
D-09496 Marienberg/Erzgeb.
Fon: +49 (0) 3735.668466
info@auhagen.de
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Ersatzteile direkt bei Auhagen GmbH!
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