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Lüdenscheid (NRW). die Firma Wi-
king stellt für die April 2021-Aus-
lieferug zwei blaulichtfahrzeuge im 
Maßstab 1:87 vor.
 
Zum einen handelt es sich um ein 
Löschfahrzeug auf MAN mit Rosen-
bauer-Aufbau wie es auch als Ge-
bäudebrandfahrzeug auf Flughäfen 
eingesetzt wird. 

Ein weiteres Modell geht in die His-
torie und stellt einen ca. 60 Jahre 
alten Krankenwagen auf VW T1 da.

HLF MAN TGE Aufbau Rosenbauer AT
Airport-Löschfahrzeug
die at-serie von rosenbauer sorgt immer wieder 
für einen imposanten auftritt – jetzt auch auf dem 
Fahrgestell des man tgm euro 6. insbesondere die 
Kombination von leuchtroter Karosseriegrundgestal-
tung und leuchtgelben Flankenteilen bei gleichzeitig 
blauer Beschriftung macht das allzweck-löschfahr-
zeug auch auf Flughäfen zu einem wertgeschätzten 
einsatzexperten, der für alle Fälle gerätschaften be-
reithält. Vorbildgerecht rüstet ihn wiKing auch mit 
einer doppelten schlauchhaspel aus, die am heck 
aufgeprotzt ist. Und auch diesmal miniaturisiert wi-
King das löschfahrzeug mit einem hohen detail- 
und druckkomfort, um der Vorbildnähe gerecht zu 
werden. Bei wiKing kommt es immer auch auf die 
ausrüstungsdetails an. das ist gerade bei den Feu-
erwehrfahrzeugen sichtbar. so ergänzen die tradi-ti-
onsmodellbauer die löschfahrzeuge der rosenbauer 
at-generation mit einer völlig neuen schlauchhas-
pel, deren Vorbilder bereits erfolgreich im einsatz 
sind. die at-aufbauten können damit einem weiteren 
einsatzzweck als vielseitige hilfeleistungslöschfahr-
zeuge der neuesten generation zugeführt werden. 
mit diesem topaktuellen einsatzfahrzeug realisiert 
wiKing die neue rosenbauer at-serie im maßstab 
1:87 und hat zugleich die impulsstarke gestaltung 
der Vorbildgeneration miniaturisiert. wiKing hat die 
Bauteile entsprechend des großen Vorbilds so kon-
struiert, dass die zugehörigen Formen passend zur 
farblichen zuordnung des zusammenbaus abge-
spritzt werden können. 

Fahrerhaus mit Feuerwehraufbau leuchtrot (einge-
färbter Kunststoff), Inneneinrichtung mit Lenkrad 
sowie sonnenblende schwarz. Fanfare zinkgelb 
eingesteckt. Fahrgestell mit Kardanteil schwarz, 
Frontschürze mit Kotflügeln und Trittstufen zinkgelb. 
aufbauverglasung topas gehalten. warnlicht blau-

Mit blaulicht in den April

transparent eingesteckt. Jalousien beidseitig fens-
tergrau. heckseitige leiter silbern eingesteckt. Fel-
gen silbern. warnlichter blautransparent eingesteckt. 
weiße halterung für schlauchhaspeln mit zinkgelber 
stoßstange. rote haspeln eingehängt. Kühlergrill 
mit silbernem man-schriftzug und –logo mit heiß-
folienprägung. scheibenwischer und lufteinlässse 
sowie spiegelhalterungen schwarz bedruckt. son-
nenblende mit weißem schriftzug „Fire & rescue“. 
Kühlergrill zusätzlich mit silbern bedruckten warnblit-
zern. Frontseitig blauer Feuerwehr-schriftzug. Fahr-
zeugzwischenteil blau gehalten. seitliche Verglasung 
mit weißem schriftzug Feuerwehr sowie „Fire & res-
cue“. auf den rollos blaue Flugzeugkontur sowie auf 
den Aufbauflanken blaue Warnschraffur und Notruf-
hinweis 112. seitlich weißer rosenbauer-schriftzug 
auf den Aufbaujalousien. Haspelflanken mit leuchtro-
ter Fläche bedruckt.

Bestellnummer 0612 43

Volkswagen T1 als Krankenwagen
das zweite modell ist im april der Volkswagen Vw 
t1, wie er in der zeit von 1963-1967 gefertigt wurde. 
Der Krankenwagen (KTW) wurde als Standard-Kran-
kenwagen von Vwn in hannover angeboten. das 
Fahrzeug wurde bei Vw gefertigt, und als komplett 
ausgestattetes Fahrzeug angeboten. 
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der Vw t1 zählte in hohen stückzahlen von den 
fünfziger bis weit in die siebziger Jahre hinein zu den 
wichtigsten Fahrzeugen der rettungdsdienste und 
hilfsorgansisationen vom deutschen roten Kreu-
zes (DRK).bis zu den Berufsfeuerwehren. Nicht sel-
ten hatten die Krankentransportwagen (KTW) viele 
Jahrzehnte überdauert, aber nur überschaubare Ki-
lometer auf dem Buckel, ehe sie ausrangiert wurden. 
Für Volkswagen war die noch spärliche, wenngleich 
zweckmäßig ausstattung der hilfsorganisationen 
jedweder Couleur ein höchst profitables Geschäft, 
zumal die Fahrzeuge bereits werkseitig bestellbar 
und ausgerüstet wurden. das Besondere an diesem 
KTW war, dass die Heckklappe sich nach untern öff-
nen ließ und damit ein einschubteller mit einer ab-
senkung von ca. 20 cm ergab. das Beladen mit einer 
trage war somit etwas vereinfacht.

Volkswagen warb für dieses spezielle Fahrzeug einst 
mit einem 1:40-werbemodell eines Krankenwagens 
von wiKing um die gunst der Käufer. wiKing zeigt 
den typischen einsatzwagen eines drK-ortsvereins.

Karosserie mit lüfter und warnlichtsockel hellelfen-
bein, inneneinrichtung olivgrau. scheinwerfer heck-
seitig rottransparent und vorn transparent eingesetzt, 
darunter silberne Kolorierung. schwarzes lenkrad 
und Fahrgestell. Felgen hellelfenbein.  stoßstangen 
vorn und hinten hellelfenbein. warnlicht blautranspa-
rent eingesetzt. Frontseitig rotes Kreuz sowie Chrom-
ringe für Blinker aufgedruckt. seitliche Bedruckung 
mit rotem Kreuz sowie schriftzug „deutsches rotes 
Kreuz“. Vordere rundlampe an der dachstirn mit ro-
tem Kreuz auf weißem grund bedruckt. Verglasung 
seitlich und am heck bedruckt.

Bestellnummer  0797 29
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