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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Der VW T1 ist eine 
echte Legende und was aus dem Transporter auf 
der basis des VW Käfer alles wurde, konnte kei-
ner im Jahre 1949, der Geburtsstunde, vorausse-
hen. Es begann mit einer einfachen „blechhülle“, 
einem Heckmotor erprobt im Käfer, einer hohen 
Sitzposition sowie Laderaum, zugänglich über 
zwei Türen und einer Heckklappe. Doch schon 
schnell erkannten die „bulli-Macher“, der Kas-
tenwagen kann mehr als nur Kisten, Kannen und 
sperrige Güter transportieren. Schon bald wurde 
das Fahrzeug mit Fenstern im Aufbau und Sitz-
bänken als Kleinbus gefertigt.  

die zeit ließ sich nun nicht mehr aufhalten, der Klein-
bus bekam innenverkleidung der wände und als 
sonderversion vier längliche dachfenster sowie an 
der C-säule runde Fenster, also viel licht und viel 
aussicht für die mitfahrer. ein Faltdach ermöglichte 
auch die sonne, den wind und viel gefühl in das 
Fahrzeuginnere zu lassen. 

was im original die herzen und die straße eroberte, 
fand auch eingang in die spielzeug- und modellwelt.
wir haben hier fünf modelle aus der reichhaltigen pa-
lette herausgegriffen, die die unterschiedlichen Mate-
rialen widerspiegeln, die in den Vitrinen stehen und 
Kinderzimmer eroberten.

Der Samba im Modell
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Als Fertigmodell in den unterschiedlichsten Far-
ben  produzierte die Firma Hongwell (China) den 
Samba in 1:72 in der Metall/Kunststoffausferti-
gung. 

die macher dieses modelles waren sehr detailver-
liebt, so erhielten die acht dachfenster einen feinen 
schwarzen rahmen ebenso die zierstreifen rund 
um die Karosse. glaseinsätze für die scheinwerfer, 
ein verchromtes Vw-zeichen und die sogenannten 
„spiegeleier“  als Blinker auf der Front gaben dem 
äußeren erscheinen einen besonderen Kick. einen 
hinweis auf die sogenannte Us-ausführung erhielt 
der samba, wie der Vw-Käfer, die doppelstoßstan-
ge und natürlich auch die gummibereifung. die in-
neneinrichtung mit lenkrad, armaturenbrett, vorderer 
sitzbank mit der ausbuchtung für das reserverad so-
wie die zwei Bänke für die passagiere fehlten nicht. 
Vergessen hatte man jedoch die scheibenwischer, 
obwohl die mulden für die Befestigung in der Karosse 
enthalten sind.

bereits im Jahre 1962 stellte Wiking den ersten 
Samba im Maßstab 1:90 vor. 

zweifarbig mit einem angedeuteten Faltdach erober-
te das Fahrzeug die sammlerherzen. Unter der num-
mer 31a und ohne Blinkleuchten war dieses modell 
ein begehrtes objekt. 

im Jahre 2006, also 44 Jahre nach der ersten pro-
duktion, erschien das modell in einer Jubiläums-prä-
sentation „50 Jahre Vw nutzfahrzeug“ in hannover 
zusammen mit einem Vw t5 multivan. in der silber-
farbigen Verpackungsschachtel war auch ein Foto 
in den deckel der Verpackung eingebracht. Beide 
„sondermodelle“ von Vwn in der aufwendig gestal-
teten Verpackung machten aus den modellen etwas 
ganz Besonderes.
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Einfach mal Karton, so könnte man 
den VW T1 Samba beschreiben, den 
der Annette Scholz Verlag im Maß-
stab 1:120 als Modellbaubogen her-
ausbrachte. 

der samba wurde zusammen mit einem 
Vw Kombi auf einem din a5-Bogen 
her-ausgebracht. mit schere und Kleb-
stoff sowie etwas Geduld lässt sich aus 
der 1d-position ein schönes 3d-modell 
fertigen. ein Vw t1 samba kann dann 
aus 34 Einzelteilen zu einem flotten 
Klein-reisebus gebaut werden.

im Laufe der Jahre übernahm die Fürther Firma 
Schuco die 1:72 von Hongwell im Vertrieb und so 
erhielt der Samba auf der bodenplatte den Schu-
co-Schriftzug, doch das Modell blieb in seiner 
Klasse erhalten.

was als beliebtes sammlermodell auf dem markt 
kam, sollte auch als werbemodell in 1:60 produziert 
werden. die chinesische Firma grell fertigte den 
samba aus metall, wobei hier die dachfenster nur 
angedeutet wurden. das Faltdach hingegen wurde 
farblich abgehoben. die spiegel wurden angedeu-
tet und das Vw-zeichen an der Front aufgedruckt. 
die zweifarbigkeit wurde erhalten (gelb/rot) dop-
pelstoßstange und gummibereifung gehörten zur 
ausstattung. die scheibenwischer wurden in die 
Frontscheibe eingelassen und im inneren waren ar-
maturenbrett, lenkrad, und die sitzbänke (insgesamt 
drei) vorhanden. zusätzlich besaß das modell eine 
anhängekupplung, an den man den mitgelieferten 
wohnwagen nach dem Vorbild „puck“ anhängen 
konnte. insgesamt ein schönes und sehr begehrtes 
modell für sammler.
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Im Maßstab 1:43 stellte Schuco den VW T1 Sam-
ba als Sonderbus vor. 

Der Samba aus Metall/Kunststoff präsentierte sich 
in seiner ausführung dann schlichter als sein klei-
ner Bruder in 1:72. die dachfenster waren vorhan-
den, jedoch in die Kunststoffform eingepresst und 
mit silberfarbe hervorgehoben. die runden Fenster 
im Bereich der C-säule und der schick durch die 
doppelrahmenstoßstangen sowie dem aufgesetzten 
Vw-zeichen fehlten, hier musste ein aufdruck rei-
chen. sonderbar und irritierend sind auch die beiden 
schalthebel neben dem lenkrad, also insgesamt ein 
etwas schlichteres modell.

text, Fotos: horst-dieter scholz


