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Hannover/Gifhorn (Nds). Mit der Übergabe von 
fünf original Gerätewagen-Küche (GW-Küche) 
gab die Region der Kreisfeuerwehrbereitschaft 
mit ihren fünf brandabschnitten ein modernes 
Arbeitsgerät zur Verpflegung der Einsatzkräfte 
an die Hand. 

doch dabei beließ es die Verwaltung der Region 
nicht, so überreichte sie den 150 anwesenden bei 
der Indienststellung der Fahrzeuge einen „bas-
telbogen“ mit einem Modell in 1:58.

eigens für diesen anlass ließ die region bei 
Media&Kartonprodukte einen Bogen in din a4 anfer-
tigen, der das bisher einmalige „Küchen-Fahrzeug“ 
beinhaltete. 
aus zehnteilen, wenn man die fünf nummernschild-
beklebungen nicht einzeln 
zählt, lässt sich das Fahrzeug 
mit offener Seitenklappe oder 
auch im geschlossenen zu-
stand bauen. Mit den beilie-
genden nummernschildern 
lassen sich alle fünf bauglei-
chen Fahrzeuge der region 
herstellen.

zur besseren Übersicht und 
einem flotten Zusammenbau 
des Fahrzeuges enthält der 
Bogen eine Bauanleitung, die 

der Gerätewagen-Küche  
als „Modell“

die einzelnen schritte 
nummerisch vorgibt.

Bei genauem aus-
schneiden und korrek-
tem Falzen der Knick-
kanten lässt sich das 
Modell gut bauen.

wenn teil 2, die Front 
des Fahrzeuges, vor-
sichtig über eine Kante 
gezogen wird, gelingt das anpassen an die seitentei-
le 1 und 3 wesentlich besser. die Frontplatte wird an 
das teil 1 angepasst und am spoiler die spoilerkle-
belasche auf die längslasche des teil 1 angesetzt. 
genauso wird beim teil 2 und teil 3 verfahren. 
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man dann sehr gut an die Frontseite des aufbaues, 
um einen gegendruck zur Kabine zu ermöglichen, 
bis der Klebstoff abgebunden hat. Erst dann folgen 
die weiteren Bodenteile, die auch die technischen 
daten des Fahrzeuges enthalten.

Nun noch einen Hinweis zum Klebstoff. Wir empfeh-
len uhu alleskleber art.-nr. 45045. dieser Kleber ist 
etwas fester, bindet im ersten step schnell ab und 
kann auch in der ersten Phase überflüssige Kleb-
masse vom Modell entfernen. Ferner lassen sich die 
Finger durch einfaches aneinanderrippeln schnell 
säubern, ohne das Modell zu beschmutzen. aber 
auch dieser Kleber braucht zwischen den einzelnen 
Klebeschritten eine ruhezeit zum Festwerden.

das Modell wurde auf 250 g-papier gedruckt!

Bevor der aufbau zusammengeklebt 
wird, sollte nach dem „Vorknicken“ 
die ausgabeklappenmontage vorbe-
reitet werden. 

zum Montieren der ausgabeklappe 
gibt es zwei Möglichkeiten: einen 
schlitz in den streifen über der aus-
gabe schneiden und dann die Klappe 
nach der Montage des aufbaues ein-
stecken, die Klebelasche falzen und 
dann stumpf über die ausgabe kle-
ben oder die Klebelasche abschnei-
den und die Klappe auf die ausgabe 
kleben.

an dieser stelle sei angemerkt, für erfahrene Bastler 
ist dieses bekannt, zum rillen der Knickfalze sollte 
man einen stumpfen nagel und ein lineal benutzen. 
das schneiden mit einer großen, einer kleinen oder 
einem skalpell ist dann gewohnheit oder glaubens-
sache.

Bei den Bodenplatten, es sind drei teile, setzt man 
das erste teil 
(nr. 4) unter 
die Fahrerka-
bine und nach 
einer tro-
ckenzeit das 
gesamte teil 
unter den auf-
bau. so kommt 
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