
    Fasanenschlösschen 

 

 

Das Original steht in der Gemeinde Moritzburg bei Dresden. 

Es befindet sich in der 1728 angelegten Fasanerie des Schlossparks von 
Moritzburg und ist durch eine Sichtachse visuell mit dem 2,5 Kilometer 
entfernten, exakt westlich liegenden Schloss Moritzburg verbunden. 

Das Fasanenschlösschen wurde im Stil des Rokoko mit barocken 
Architekturelementen zwischen 1769 und 1782 erbaut. 

Quadratisch angelegt wurde dieses Gebäude mit zwei Stockwerken. An 
der Süd-und Ostseite befinden sich barocke Treppenanlagen. 

König Friedrich August I. nutzte das Schloss als Sommerresidenz. 

Bis 1945 befand sich das Fasanenschlösschen im Besitz der Wettiner, 
bis 1996 diente es als Außenstelle des Dresdner Tierkundemuseums. 

 

 

Das Modell Fasanenschlösschen ist dem Original in etwa 
nachempfunden, aber nicht bis ins letze Detail.  

 

 

 

 

 

nach dem installieren des Modells Fasanenschlösschen und dem 
scannen in EEP findet man die Gleisobjekte unter  



Resourcen\Gleisobjekte\Strassen  

 

die Immobilien befinden sich im Ordner ... 

Resourcen\Immobilien\Sehenswert\SCHLOESSER 

 

für das verbauen der Gleisobjekte bitte vorher unsichtbare Straße 
wählen. 

 

Das Modell Fasanenschloss_GO nach dem einsetzen in EEP Abb. links 
und rechts 6m tiefer gesetzt ist es auch separat nutzbar. 

 

 

 

das Modell links hat die vorgegeben Höhe des Fasanenschloss_UT_GO 

und damit  ist ein einfaches andocken auf dem UT möglich. 

 

 



 

ist das geschafft, dann können die Modellteile 
Fasanenschloss_UT_li_GO, Fasanenschloss_UT_re_GO, links bzw. 
rechts am unteren Teil des Schlosses angedockt werden.  

Fasanensch_Auffahrt_li_GO und Fasanensch_Auffahrt_re_GO sind 
jeweils nur einmal vorhanden, da Baugleich können sie je einmal hinten 
bzw. vorn am Fasanenschloss_UT_GO  angebunden werden. 

 

 

 

Man weiß ja selbst ... das es manchmal nicht so funzt mit dem andocken 
der GO’s daher für die ganz ungeduldigen, es liegt je einmal ein Block 
für das Modell Immo als auch für das Modell GO dabei. 



 

im Lieferumfang enthalten: 

 

"Resourcen\Gleisobjekte\Strassen" 

Fasanensch_Auffahrt_li_GO.3dm 

Fasanensch_Auffahrt_re_GO.3dm 

Fasanenschloss_GO.3dm 

Fasanenschloss_UT_GO.3dm 

Fasanenschloss_UT_li_GO.3dm 

Fasanenschloss_UT_re_GO.3dm 

 

"Resourcen\Blocks\Track_objects_street" 

Fasanenschloss_Komplett_GO bl7 

 

"Resourcen\Immobilien\Sehenswert" 

Fasanensch_Auffahrt_li.3dm 

Fasanensch_Auffahrt_re.3dm 

Fasanenschloss.3dm 

Fasanenschloss_UT.3dm 

Fasanenschloss_UT_li.3dm 

Fasanenschloss_UT_re.3dm 

 

"Resourcen\Blocks\Static_structures" 

 

Fasanenschloss_Komplett. bl3 

 

 

 

 

 

alle Modellteile sind begeh bzw. befahrbar,  

sie sind außerdem mit 2 beweglichen Außentüren versehen und das Modell ist 

Nachts beleuchtet 

4 LOD Stufen sorgen für ein frameschonendes  betreiben ab EEP10,  

ein verwenden in niederen EEP Versionen kann nachteilig sein. 



 

Viel Spaß mit diesem Modell Fasanenschloss wünscht Euch HG1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


