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 DPM ®LANDMARK STRUCTURES ®

HO SCALE BUILDING KIT
ROBERT’S DRY GOODS #10200

WOODLAND SCENICS® Manufactured by WOODLAND®  •  PO BOX 98, LINN CREEK, MO  65052  •  M11  •  woodlandscenics.com  

INSTRUCTIONS
Follow the enclosed HO scale General Instructions for #100 and #200 series kits. The General Instructions will refer to the drawings and instructions included with this kit. Read through 
all instructions before beginning construction on your kit.
Chimneys: Sand bottom edge of Chimney Backs x4 (102-6) flat. Sand smooth side of Chimney Backs and molded-in Chimney fronts so they fit flush together. Glue together and let 
dry. When dry, sand top of Chimneys flat.
Entry Door: Remove “tabs” from top and bottom of Entry Door (102-7) and Side Panels x2 (102-8) (Fig. 1). Score along the indentations with a hobby knife and snap to remove. Be 
careful to not damage the door frames. 
The Side Panels have a shallow angle along one edge and a deeper angle on the other edge. Glue shallow-angled edges to the Door. While glue is flexible, test fit Door Assembly in 
door opening on Front Wall (102-1). When satisfied with fit, glue in place.  

ANWEISUNGEN
Folgen Sie zusaetzlich zu dieser Anweisungen ebenfalls beigefügte allgemeine Anweisungen für Bausätze der Serien #100 sowie #200 in der Baugrösse H0. Diese allgemeine 
Anweisungen bezieht sich auch auf die Skizzen sowie auf die Anweisungen, die diesem Bausatz beigefügt sind. Lesen Sie vor Aufnahme des Zusammenbaus die Anweisungen gut durch.
Schornsteine: Glätten Sie mit Schmiergelpapier die Unterseite der Schornsteinrückwände x4 (102-6) ab. Glätten Sie ebenfalls die ebenen (glatten) Seitenteile der Schornsteinrückwände 
sowie der eingegossenen Schornsteinvorderseiten ab damit sie bündig zusammenpassen. Zusammenkleben und Abbinden lassen. Nach dem Abbinden glätten Sie die Oberkante der 
Schornsteine ab.  
Eingangstür: Die angegossenen Laschen an der Tür (102-7) oben sowie unten, sowie and den Seitenpaneelen x2 (102-8) (Fig. 1) so entfernen: Mit dem Bastelmesser an den Rillen 
entlangfahren und abbrechen. Achten Sie dabei darauf, dass die Türrahmen nicht beschädigt werden.  
Die Abwinkelung der Seitenpaneelenkanten ist unterschiedlich. An einer Seite kleinwinkelig, auf der anderen Seite grosswinkelig. Die kleinwinkeligen Seitenpaneele werden an die 
Tür angeklebt.  Noch bevor dem Abbinden des angebrachten Klebers überprüfen Sie die Passgenauigkeit der Türbaugruppe zur Öffnung in der Vorderwand (102-1). Bei vorliegender 
Passgenauigkeit kleben Sie endgültig die Baugruppe zusammen.

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un 
jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado 
para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeigent für Kinder unter 14!

 CAUTION: Cutting tools recommended.  
 Use with care. / ACHTUNG: Schneidwerkzeuge 

empfohlen. Mit Vorsicht benutzen.

 MODELING AND CARE INFORMATION This kit suggests the use of 
materials that may stain or cause damage. Take care to cover project area 

and clothing appropriately. Follow recommendations for use and cleanup.

Create interest on your layout. Add lights to your buildings quickly and easily using the Woodland Scenics® Just Plug® Lighting System.
Bereichern Sie Ihre Anlage: Mit dem Woodland Scenics Just Plug Beleuchtungssystem lassen sich Gebäude schnell und einfach beleben.
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