Diorama “Race track“
Diorama “Rennstrecke”
provided by www.scalemodel.photography
Original photo by Caitlyn Wilson / Unsplash https://unsplash.com/photos/R84HtHry_Wo

HOWTO:
1.
Print the first two pages on thick paper (at least 160 g/sqm)
Drucke die ersten zwei Seiten auf dickes Papier (zumindest 160 g/m²)
This diorama is in scale 1/64. If you want to use it for scale 1/87 print it out in 74% of the original size. If you
want to use it for scale 1/43 print it on A3 paper in 149% of the original size.
Dieses Diorama ist im Maßstab 1:64. Wenn Du es für den Maßstab 1:87 (H0) verwenden möchtest musst
Du es in 74% der Originalgröße ausdrucken. Wenn Du es für den Maßstab 1:43 verwenden möchtest musst
Du es auf A3-Papier in 149% der Originalgröße ausdrucken.

2.
Cut out the parts and glue it together.
Schneide die Teile aus und klebe sie zusammen

For better result glue the paper on thicker carton – or fix it with tape on the table and on the wall.
Klebe den Ausdruck auf dickeren Karton – oder fixiere ihn mit Klebeband auf Tisch und Wand.

That’s how the your photos might look like!
So können Deine Fotos danach aussehen!

LICENSE:

You are allowed to do with this diorama however you want, you are also allowed to distribute
it. The only thing you are not allowed is to charge money for it!
I would be pleased if you follow me on
https://www.instagram.com/scalemodel.photography and like my facebook page
https://www.facebook.com/www.scalemodel.photography !
You need not mention me when you publish photos taken on this diorama, but I am happy if
you mention @scalemodel.photography when you publish the photos on Instagram or link to
http://www.scalemodel.photography and/or
https://www.facebook.com/www.scalemodel.photography when you publish your photos
elsewhere.

Thank you very much!

LIZENZ:

Du darfst mit diesem Diorama machen, was Du willst, Du darfst es auch weiterverbreiten. Das
einzige, was Du nicht darfst, ist, dafür Geld zu verlangen!
Es würde mich freuen, wenn Du mir auf
https://www.instagram.com/scalemodel.photography folgst und meiner Facebook-Seite
https://www.facebook.com/www.scalemodel.photography ein „Gefällt mir!“ gibst!
Du brauchst mich nicht erwähnen, wenn Du Fotos, die Du mit diesem Diorama gemacht hast,
veröffentlichst, aber ich freue mich, wenn Du mich mit @scalemodel.photography erwähnst,
wenn Du die Fotos auf Instagram veröffentlichst oder auf
http://www.scalemodel.photography und/oder
https://www.facebook.com/www.scalemodel.photography verlinkst, wenn Du die Fotos
anderswo veröffentlichst.

Vielen Dank!

Stephan Schmatz
stephan@scalemodel.photography
http://www.scalemodel.photography
https://www.instagram.com/scalemodel.photography
https://www.facebook.com/www.scalemodel.photography

