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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Wer gern verreist und 
sich durch die Lande fahren lässt, der lernt bus-
reisen gern zu haben.  Dazu gehört auch das In-
teresse an den Gefährten, die einen durchs Land 
schaukeln.  

Ein Unternehmen, das sich seinen Reisenden 
verschrieben hat, ist die Firma Kässbohrer mit 
der Produktserie Setra. Im Jahre 1951 stellte 
Kässbohrer die erste selbsttragende Karosse für 
einen omnibus vor. 

So ist es nicht verwunderlich, dass diese bau-
form großes Interesse am Markt fand und natür-
lich auch bei den Herstellern von Modellautos. 

Bei der Firma Wiking fand der Setra S 8, das erste 
modell im Jahre 2016, ins programm. anschließend 
wurden 12  der Versionen im maßstab 1:90 gefertigt. 
alle modelle verfügten über ein „glasdach“ und eine 
umfassende inneneinrichtung mit armaturentafel und 
sieben sitzreihen. wer wollte, der konnte dieses mo-
dell auch mit personen besetzen, denn das glasdach 
konnte abgenommen werden.

die Firma brekina nahm sich dem Setra S 6 an. die-
ser „kleinere Bruder“ des s 8 war besonders beliebt 
für kleinere gruppen bis 24 personen. der Kässboh-
rer setra s 6 war als Clubbus s 6 konzepiert. das 
Modell aus Kunststoff war sehr detailliert und beson-
ders erfolgreich. es wurden zwischen 1955 und 1964 
über 1.100 Fahrzeuge produziert. 

Mit Modell-bussen 
auf Reisen gehen
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das gittergerüst des setra s 8, Foto: Kässbohrer setra
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aber auch andere modellhersteller widmeten sich 
dem Setra S 10. so befand sich im Jahre 1999 ein 
solcher Bus im Überraschungsei  von Ferrero. auch 
hier waren das „glasdach und die inneneinrichtung“ 
vorhanden. das Fahrzeug erschien in der serie 01 
truck Bus im rahmen von vier modellen. dieses mo-
dell ist heute sehr begehrt, da es nur kurze zeit auf 
dem markt oder besser im ei war.

die Firma Atlas legte das gleiche modell im rah-
men der omnibus-serien auf. das modell im Maß-
stab 1:72 aus druckguss zeigte viele details wie 
geöffnete Motorlüftungsklappen, Spiegel, gummibe-
reifte räder und glaseinsätze für die scheinwerfer 
sowie nebelscheinwerfer. Bei der Bedruckung ist 
das Kässbohrer „K“ über dem schriftzug setra und 
das typische autokennzeichen der zeit um 1951 ent-
halten. das modell wurde in drei Farbvarianten, alle 
zweifarbig, angeboten. 

ein werbemodell der Firma Coca Cola wurde im 
Maßstab 1:87 auf den markt gebracht. anlässlich der 
Weltmeisterschaft 1954 ist dieses Kunststoff-Modell  
entsprechend bedruckt. das modell fertigte die Fir-
ma Greel aus China im Jahre 2006. die Verglasung 
ist matt und damit entfällt auch die innenausstattung.

gleich zwei moderne setra-Busse wurden vom an-
nette scholz Verlag als Karton-modellbaubogen ent-
wickelt. der Setra 319 NF im Maßstab 1:120, ein  
dreiachs-Überlandlinienbus, passt auf einem din a 
5-Bogen und verfügt über 38 teile. er kann mit of-
fenen türen dargestellt werden. auf dem dach be-
findet sich eine große Klimaanlage und die beiden 
spiegel zum ansetzen runden dieses modell ab.

der zweite setra in 1:120 ist der S 317 HDH 3 als 
dreiachsiger reisebus und besteht aus 38 teilen. 
auch dieser Bus passt auf eine din a 5-Kartonplatte. 
Auch dieses Modell besitzt eine Tür, die man geöff-
net darstellen kann. Wenn die Tür geöffnet ist, kann 
in den aufgang gesehen werden. durch die schei-
ben im aufbau sieht man die 17 sitzreihen, was die 
größe dieses reisebusses dokumentiert. 

zwei weitere Bastelbogen, auftragsarbeiten für raB-
Bus in Bayern, stellen auch die setra-Busse S 317 
HDH 3 und 319 NF dar. der maßstab für den s 317 
hdh 3 beträgt 1:50 und der 319 nF wurde im maß-
stab 1:52 produziert. Beide modelle waren nicht im 
Verkauf zu erhalten, sondern dienten als werbemo-
delle.

das greel-modell im maßstab 1:87 als werbemodell 
„Fußball weltmeisterschaft 1954“

das atlas-modell in 1:72

setra s 10 aus dem Überraschungsei im maßstab 1:172
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Die Werbemodelle auf basis der Setra-busse

der regionalbus setra 319 nF und der reisebus setra 317 hdh 3 als Kartonmodelle in 1:120

Die Geschichte der 
Setra-busse auf der 

Homepage unter 
Automobil

„70 Jahre Setra-busse“

der regionalbus setra 319 nF und der reisebus setra 317 hdh 3 als Kartonmodelle in 1:50 und 1:52


