Beipackinformationen
Teudloff Kohlekran
für H0/e 1:87

Das Modell des Teudloff wurde dem
ursrünglich
in
Völkermarkt
auf
der
Vellachbahn
eingesetzten
Vorbild
nachempfunden. Der Bausatz ist sehr einfach
zusammenzubauen. Im Lieferumfang sind
Standmodelle von zwei der typischen Loren
und ein kleines Schienensystem mit manueller
Drehscheibe enthalten. Die hochdetaillierten
Teile werden aus hochwertigem und stabilem
Nylon-Kunststoff gefertigt.
Der Lift und die
funktionsrichtig
etwas Geschick
Antrieb (nicht
gebaut werden.

Seilrollen sind grundsätzlich
entworfen und können mit
und einem entsprechenden
enthalten) auch beweglich

Der Turm ist ca. 12 cm hoch und benötigt
ohne Schienen eine Stellfläche von 5x5 cm,
mit Schienen und Drehscheiben sollte eine
Fläche von ca. 12x10 cm vorgesehen werden.
Alle Teile werden nur zusammengesteckt und
können für eine höhere Enfestigkeit mit etwas
Cyanacrylatkleber (Sekundenkleber) fixiert
werden.
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The model of the Teudloff coal crane was
based on the original used in Völkermarkt
from the Vellachbahn. The kit is very easy to
assemble. The scope of delivery includes freestanding models of two of the typical lorries
and a small rail system with a manual
turntable. The highly detailed parts are made
of high quality and sturdy nylon plastic.
The lift and the pulleys are designed to
function properly and with a little skill and a
suitable drive (not included) can also be built
to be movable.
The tower is approx. 12 cm high and requires
a footprint of 5x5 cm without rails, with rails
and turntables an area of approx. 12x10 cm
should be provided.
All parts are only plugged together and can be
fixed with a little cyanoacrylate glue (super
glue) for a higher final strength.

Made in Austria!
Leopold Halling Ges.m.b.H.
Garantie/Service:
A-1230 Wien, Leopoldigasse 15-17,
+43 1 604 31 22,
office@halling.at, www.halling.at
Achtung! Dieses Modell ist KEIN SPIELZEUG!
Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer
Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch
besteht Verletzungsgefahr durch scharfe
Kanten! Dieses Produkt darf am Ende seine
Nutzungsdauer nicht über den normalen
Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an
einem Sammelpunkt für Recycling von
elektronischen Geräten abgegeben werden.
Attention! This model list NOT A TOY! Risk of
injury if handled improperly. Beware of sharp
edges! At the end of its useful life recycle this
product at a collection point for electronic
equipment. Attention! Risque de blessures
en cas de mauvaise manipulation. Méfiezvous des arêtes vives! Attenzione! Pericolo
di lesioni, se gestita in modo improprio.
Attenzione ai bordi taglienti!Questo modello
non è un giocattolo! Attenzione! Questa lista
dei modelli non è un giocattolo! Pericolo di
lesioni, se gestita in modo improprio.
Attenzione ai bordi taglienti! Alla fine della sua
vita utile riciclare questo prodotto in un punto
di raccolta per apparecchiature elettroniche.
¡Atención! Esta lista de modelos NO ES UN
JUGUETE! Peligro de lesiones si se maneja de
manera inadecuada. Tenga cuidado con los
bordes afilados! Al final de su vida útil reciclar
este producto a un punto de recogida para
equipos electrónicos. Pozor! Tento seznam
modelu není hračka! Nebezpečí zranění při
nesprávném zacházení. Dejte si pozor na
ostré hrany! Na konci své životnosti
recyklovat tento výrobek na sběrném místě
pro elektronické zařízení.
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