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Danke. 

In diesem faszinierenden Bauwerk fließen alle modernen virtuel-
len Baukomponenten zusammen: die traditionellen Basisobjekte 
von ScondLife sowie prim sparende sculpties und wunderschöne 
dreidimensionale Mesh-Arbeiten.
 
Mit dem 'Cottage-Hafen-Komplex' von 'Huschi-Low-Prim' hast du 
dich für ein hochwertiges Produkt entschieden, das in seinem  
Ambiente und in den Qualitätsmaßstäben über 10 Jahre SL-Er-
fahrung in sich vereinigt. Danke, dass du dich für dieses wunder-
schöne Huschi-Objekt entschieden hast.

Thank you.

In this fascinating building, all modern virtual building compo-
nents flow together: the traditional basic objects of ScondLife as 
well as low prim sculpties and beautiful three-dimensional mesh 
works.
 
With the 'Cottage-Harbour-Complex' of 'Huschi-Low-Prim', you 
have chosen a high-quality product that combines the experience 
of the SL and the quality of its workmanship over 10 years. 
Thank you for choosing this beautiful Huschi object.



Diese große Hafenanlage bietet dir zahlreiche Optionen und Ei-
genschaften an, die du kennen solltest, um das Objekt in seiner 
gesamten Vielfalt zu nutzen: Lichteffekte, Wasserreflexionen, 
Sound-Menüs,Kontakt-Geräusche, Sitzposen und anderes. 

This big an great XXL-
Object offers you many
options and features
that you should know to 
use the object in its en-
tirety: light effects, water-
reflections, sound menus,
contact noises, seat post
and other.

Das Objekt ist komplett kopierbar und du kannst alle Teile bear-
beiten, löschen, trennen oder verlinken. Im Prinzip kannst du den 
Hafen z.B. als SL-Treffpunkt gestalten. Um weiter ausbauen zu 
können, erhälst du auch die Basis-Texturen von Mauern und Bö-
den.

The object is completely copiable and you 
can edit, delete, separate, or link all parts. In 
principle, you can also make the harbour as 

a SL-meeting point.
You will also get the basic textures of walls 

and floors.

Copy / Mode



Lieferumfang:
 
Das komplette Objekt (Haus + Hafen) enthält:
4 Tische mit 16 Stühlen, davon zwei Tische mit 8 Stühlen, Kisten und Fässern 
im Hafenbereich. Die Stühle im Hafen bestehen aus zwei Gruppen, die sich 
optisch etwas unterscheiden. Jede dieser Gruppen hat ein eigenes Programm 
für Sitzposen. Klicke auf einen der Stühle, dann erscheint entweder ein Menue 
mit unterschiedlichen Posen, oder (bei der anderen Stuhlversion) es erscheint 
kein Menü und du setzt dich einfach hin. Mit Klick auf einen anderen Stuhl 
wechselst du automatisch den Platz. 

2Tische mit je 4 Stühlen gehören zum Haus (Terrasse und Kaminzimmer). Der 
Tisch im Wohnraum hat eine Tischdecke und Porzellan. Zum Sitzen bitte 
einen beliebigen Stuhl anklicken und Platz nehmen. Kamin, Feuer und Feuer-
holz werden ebenfalls mitgeliefert. 

Auf der Terrasse gibt es eine Hängematte mit Liege-Pose sowie ein paar alte
Holzfässer. Nahe beim Haus steht ein hölzener Zuber zum Waschen sowie 
ein Holzgestell mit aufgehängter Wäsche. Die Tische im Hafenbereich sind 
ungedeckt und leer. Du kannst daraus einen Treffpunkt selbst kreieren oder 
optionell eine fix und fertige Hafenkneipe bei Huschi-Low-Prim erwerben (mit 
Bar, Tresen, Lampions, Flaschen, Tischdekorationen u.a.). 

Ein Leopard mit Kontaktsound (Grollen-Knurren), Unterwasser-Ruinen, einige
Texturen, Schmetterlinge kopierfähige Laternen ein zusätzlicher Stein mit 5 
Hafengeräuschen u.a. Bonusmaterial werden ebenfalls mitgeliefert.

Per Mausklick schaltest du Lampen ein und aus: 2 Kerzenleuchter mit je fünf 
Kerzen sowie zwei Deckenlampen mit je 4 Lampen im Wohn-/Kaminzimmer.



Delivery:
The complete object (house + port) contains:
4 tables with 16 chairs, including two tables with 8 chairs, boxes and barrels in 
the harbor area. The chairs in the harbor consist of two groups that visually 
differ slightly. Each of these groups has its own program for sitting poses. Click 
on one of the chairs, then either a menu with different poses, or (in the other 
chair version) there will be no menu and you just sit down. By clicking on 
another chair you automatically change the place.

2 tables with 4 chairs each belong to the house (terrace and fireplace room). 
The table in the living room has a tablecloth and porcelain. To sit down please 
click on any chair and sit down. Fireplace, fire and firewood are also included.

On the terrace there is a hammock with a lounger pose and a few old wooden 
barrels. Near the house is a wooden washtub for washing and a wooden frame 
with suspended laundry. The tables in the harbor area are uncovered and emp-
ty. You can create a meeting place yourself or optionally purchase a ready-
made harbor bar at Huschi-Low-Prim (with bar, bar, lanterns, bottles, table 
decorations, etc.).

A leopard with contact sound (growling growl), underwater ruins, some textu-
res, butterflies copying lanterns an additional stone with 5 harbor sounds and 
other Bonus material is also included.

At the click of a mouse, you switch lights on and off:
2 candlesticks each with 5 candles and 2 ceiling lamps with 4 lamps each in 
the living / fireplace room.





Felsen, Bäume, Blumen, Steine etc. werden 
mitgeliefert!

Rocks, trees, flowers, stones, etc. are 
included!
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