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 DPM ®LANDMARK STRUCTURES ®

HO SCALE BUILDING KIT
THREE TOWNHOUSE FLATS (FRONTS ONLY) #11400

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.

Flat Fronts
Remove excess flash from top and bottom edge of Flat Fronts with sandpaper or hobby knife. Do not sand into cornice, brick or stone detail. Arrange Flats as desired. If you want Flat 
Fronts to fit flush together, sand adjoining edges to remove beveling. 
Suggestions
Use Flats to simulate additional buildings without occupying layout space required for complete buildings. 
Place black construction paper behind finished Flats to create the illusion of occupancy.

ANWEISUNGEN
Folgen Sie der beigefügten allgemeinen Bauanweisungen für H0-Bausätze der Serie #100 sowie #200. Diese allgemeine Bauanweisungen bezieht sich sowohl auf die Montagezeichnung 
sowie auf die Montageanweisungen, die dem Bausatz beiliegt. Lesen Sie bitte sorgfältig alle zugehörigen Anweisungen vor dem Zusammenbau Ihres Bausatzes gut durch.
Flache Fronten
Entfernen Sie Formgrat mit Sandpapier oder Hobbymesser von der Ober- und Unterkante der Flat Fronts. Nicht in Gesims-, Ziegel- oder Steindetails schleifen. Ordnen Sie die 
Wohnungen wie gewünscht. Wenn Sie möchten, dass die flachen Fronten bündig zusammenpassen, schleifen Sie die angrenzenden Kanten, um die Abschrägung zu entfernen.
Vorschläge
Verwenden Sie Wohnungen, um zusätzliche Gebäude 
zu simulieren, ohne den für komplette Gebäude 
erforderlichen Grundriss zu belegen.
Legen Sie schwarzes Konstruktionspapier hinter die 
fertigen Wohnungen, um die Illusion einer Belegung 
zu erzeugen.

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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