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Vor einiger Zeit erhielt ich von Josef Bastelmaterial. In dem Paket war auch ein Lokschuppen-Bausatz.
Auf der ersten geplanten und der jetzt zu bauenden Anlage ist kein Platz vorgesehen für irgendwelche
Lokbehandlungsanlagen, geschweige denn einen Lokschuppen. Schon früh wollte ich aus dem Bausatz etwas anderes
bauen. Da die Wände des Lolkschuppens in Ziegelbauweise sind suchte ich nach einer Holzstruktur. Im Internet fand
ich nichts Gescheites. Vorgestern wurde ich in meiner Wohnung fündig. Ich hatte noch den Rest eines Sessels, den ich
scannte und dann solange verdunkelte bis ich die gewünschte Farbe und Struktur hatte. Die Ausdrucke auf Papier
möchte ich nun auf die Seitenwände kleben. Und nun brauche ich Eure Hilfe :
Welchen Klebstoff nehme ich am besten dafür ?
Angehängt ist die Farbe bzw. die Holzstruktur der Wände.
Gruss Gerhard
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Also erfahrung habe ich zwar auch nicht mit solchen sachen, aber ich würde es mit Tapetenkleister machen.
Solte es nicht klappen, kann man es ja wieder ablösen.
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Hallo Gerhard
da du das ganze über einen Drucker ausgedruckt ist würde ich das nicht mit T-Kleister oder Holzleim Wasser-Leim
verwenden den deinen Tinte ist nicht wasserfest
ich würde es mal mit doppelseitigen klebeband versuchen , ist aber nur so eine Idee auf die schnelle , oder ganz einfach
uhu oder ein klebestift
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ich habe auch schon Sprühkleber benutzt, einfach den Ausdruck einsprühen
und aufkleben, man muß nur gleich aufpassen das es sitzt denn korrigieren
ist kaum noch möglich
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doppelseitiges klebeband,leichte ausführung, und gut is*fg*
gruß frank
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Hallo Frank,
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von diesem hotel bin ich ganz abgekommen, weil es mir für das kleine dorf zu wuchtig erscheint.
ich weiß noch nicht genau was ich machen werde. aus dem dorf grevasalvas von kibri habe ich noch eine wirtschaft, die
es so zwar im original 1992 - ich war in diesem jahr dort - nicht gab. aber das ist eigentlich auch egal. die bauweise des
hauses ist im stil der gegend. da bärliwald ein stück schweiz darstellen soll, eigentlich naheliegend.
gruss gerhard
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