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HO SCALE BUILDING KIT
PAM’S PET SHOP #20200

WOODLAND SCENICS® Manufactured by WOODLAND®  •  PO BOX 98, LINN CREEK, MO  65052  •  M8  •  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: Lightly sand bottom edge of all Chimney Backs (202-6) flat. Sand or file the smooth sides of Chimney Backs and molded-in Chimney fronts so back and front fit tight and 
flush. Glue together. When glue is dry, sand tops of Chimneys flat. NOTE: Glue Roof to bottoms of Chimney Backs. 
Building Fronts: Sand or file the bottom edge of 202-1A and the top edge of 202-1B so top and bottom fit tight and flush. Glue together.
Doors and Windows: Remove Doors and Windows from Sprue. Paint them as desired (following General Instructions). Cut Clear Window Material to cover backs of window frames. 
Glue to window frames taking care that glue does not squeeze onto Clear Material where visible. “Flash” occurring inside of openings may have to be removed by scraping lightly with 
a hobby knife. Glue Door and Window assemblies in place.
Entry Door: Be careful to not damage the door frames when removing Entry Door (202-7) from Sprue. Note that both Side Panels (202-8) have the same angle on both edges. While 
glue is still flexible on the “Entry Assembly,” glue edges to back of columns by opening on Front Wall (202-1B).

ANWEISUNGEN
Folgen Sie der beigefügten allgemeinen Bauanweisungen für H0-Bausätze der Serien #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 Anleitungen vor dem Zusammenbau Ihres Bausatzes gut durch.
Schornsteine: Unter leichter Anwendung von Schmiergelpapier glätten Sie zunächst die Unterkante aller Schornsteinrückenwände (202-6), bis sie glatt sind. Glätten Sie zwecks 
Passgenauigkeit in gleicher Weise jeweils die nichtdetaillierte Seite der Schornsteinrückenwände sowie auch der vorgeformten Schornsteinvorderwände. Kleben Sie diese dann 
zusammen. Nach der Trocknung soll die Oberseite der kompletten Schornsteine nochmals durch leichtes Reiben mit Schmiergelpapier durchgehend geglättet werden. HINWEIS: Kleben 
Sie das Dach auf die Unterseite der Schornsteinrückenwände.  
Vorderwandteile: Glätten Sie mit Schmiergelpapier die untere Kante des Bauteils 202-1A sowie die obere Kante von Bauteil 202-1B so, dass sie nahtlos zueinander passen. Diese 
beiden Teile sodann zusammenkleben. 
Türe und Fenster: Enfernen Sie vom Anguss die Tür- und Fensterteile. Diese können nach Wunsch farblich behandelt werden (der allgemeinen Bauanleitung befolgen). 
Klarsichtfolienteile so aus- bzw. zurechtschneiden, dass sie die Fensterrahmen-Rückseite jeweils ganz bedecken. Beim Aufkleben der Folienteile  auf die Fensterrückseite darauf achten, 
dass der Klebstoff nicht hindurch zur Sichtlichkeit läuft. Eventuelle Gratreste sorgfältig durch Abkratzen mit einem Hobbymesser entfernen. Abschliessend kleben Sie die kompletten 
Fenster- sowie Türteile an den entsprechenden Stellen.      
Einganstür:  Beim Abtrennen vom Anguss der Eingangstür (202-7) achten Sie bitte besonders darauf, dass der Türrahmen dabei nicht beschädigt wird! Beachten Sie ebenfalls, dass 
beide Eingangstür-Seitenpanelen (202-8) an beiden Kanten die gleiche Abschrägung aufweisen. Die sodann zusammengeklebte, vorgefertigte Eingangstür-Einheit wird dann vor dem 
Trocknen von hinten an der Vorderwandöffnung (Eingangsöffnung des Gebäudes) (202-1B) und zwar and den seitlichen Pfeilern ankeklebt.

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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