
� Nistkasten – Aufbauanleitung 

Bevor du mit dem Aufbau beginnst, breite den gesamten Inhalt des 
Kartons auf dem Boden oder einem Tisch aus. 

Zuerst fängst du mit der Bodenplatte (1) an: Tropfe ein bisschen Holzleim 
in die Löcher und stecke dann 4 Dübel hinein. Damit der Nistkasten stabil 
wird, schlage die Dübel immer mit dem Holzhammer hinein, damit sie 
nicht mehr herausfallen können.

Danach brauchst du die beiden Seitenteile (2): unten befinden sich jeweils 
2 Löcher. Tropfe auch hier ein bisschen Leim hinein. Nehme jetzt noch mal 
die Bodenplatte und stecke die herausschauenden Dübel jeweils in die 
Löcher der Seitenteile.

Lege jetzt die Rückwand (3) bereit. Hierauf befinden sich 5 Löcher: das 
oberste Loch in der Mitte brauchst du nachher zum Befestigen des fertig 
gebauten Nistkastens. Tropfe also nur in die 4 seitlichen Löcher Leim und 
stecke auch hier jeweils einen Dübel hinein.

Nun nehme die bereits zusammengebauten Seitenteile mit Bodenplatte 
und drehe sie so herum, dass die längere Seite oben ist und du 4 Löcher 
sehen kannst. Tropfe in diese Löcher wieder ein bisschen Leim. Damit du 
die Rückwand richtig herum befestigst, lege sie so herum, dass das 
Scharnier oben und die Bodenplatte mit den Seitenteilen unten ist. Jetzt 
kannst du die Rückwand mit den Dübeln auf die Seitenteilen setzen. 

Nehme jetzt die Vorderseite (4) des Nistkastens. Tropfe auch in die 4 seit-
lichen Löcher Leim und stecke dort wieder jeweils einen Dübel hinein. Ganz 
wichtig: das große Loch oben in der Mitte ist der Eingang für den Vogel. 
Das kleine Loch direkt darunter ist für die Sitzstange, die zum Schluss 
befestigt wird.

Nun nimmst du wieder deine fertig gebaute Rückwand mit den Seiten-
teilen und legst sie so hin, dass die Rückwand unten liegt und du 4 Löcher 
von den Seitenteilen sehen kannst. Tropfe wieder Leim hinein und 
befestige dann das Vorderteil mit dem großen Loch darauf.

Nun brauchst du nur noch den Deckel (5) in die Scharniere der Rückwand 
zu schieben und die Sitzstange (6) in das kleine Loch unter dem Eingang zu 
stecken.

Super! Jetzt bist du fertig.

Zusammen mit deinen Eltern kannst du jetzt einen guten Platz für deinen 
selbstgebauten Nistkasten aussuchen. Es sollte eine ruhige Stelle sein, 
damit die Vögel beim Brüten und Aufziehen ihrer Jungen nicht gestört 
werden. Lasse den Nistkasten dann von deinen Eltern in einer Höhe von 
mindestens 2 m aufhängen, damit die Vögel sich unbeobachtet fühlen.

� Nest Box – Assembly Instructions:

Fix the side panels (2) to the base (1) with the help of wooden dowels: drip 
some glue into the holes provided, drive in dowels to pre-set depth with 
the wooden mallet included. Then put the panels together. Fix the rear 
panel (3) to the side panels in the same way and finally fix the front (4). 
Push the lid (5) into the rear hinge and insert the perch (6) below the box 
entrance. 

� Nichoir – Instructions de montage:

Fixez les panneaux des côtés (2) à la base (1) avec les piquets en bois: faites 
couler de la colle dans les trous, insérez les piquets en bois et tapoter avec 
le marteau. Ensuite, assemblez les panneaux, puis assemblez le panneau du 
fond (3) à ceux des côtés de la même façon, et terminer par la face avant (4). 
Bloquez le couvercle (5) avec le crochet arrière et insérez le perchoir (6) 
au-dessus de l’entrée du nichoir. 

� Nido – Instruzione per l’assemblaggio:

Fissate i pannelli laterali (2) alla base (1) utilizzando i pioli in legno: fate 
gocciolare un po’ di colla all’interno dei fori, inserite i pioli in legno e 
battete leggermente con il martello in dotazione. Quindi, unite i pannelli 
insieme. Successivamente, assemblate il pannello posteriore (3) con quelli 
laterali nello stesso modo appena descritto ed infine il pannello anteriore (4). 
Bloccate il coperchio (5) con il perno posteriore e inserite il posatoio (6) nel 
foro previsto nell’entrata del contenitore.

� Caja Nido – Instrucciones de montaje:

Fije los paneles laterales (2) a la base (1) con la ayuda de los taquitos de 
madera. A continuación, aplique unas gotas de pegamento en los agujeros, 
coloque los taquitos e incrústelos con ayuda del pequeño mazo de madera 
que se incluye. Posteriormente, junte los paneles. Fije el panel posterior (3) al 
panel lateral de la misma manera y por último, fije la parte delantera (4). 
Mueva la tapa (5) en la parte trasera de la bisagra y coloque la percha (6) 
debajo de la entrada de la caja nido.
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