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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds).  Als Kind der 60er-
Jahre war Mercedes-benz eine Mythos-Marke, 
von der man nur träumen konnte. Weder Vater 
noch jemand aus der Verwandtschaft konnte sich 
einen Mercedes-benz und schon gar nicht einen 
350 SL oder 280 SL leisten. Was blieb da also für 
uns Jungen übrig, natürlich ein Modellauto.

Der Mb SL zweiter Generation
die Firma Faller stellte 1963 die AMS-Autobahn 
(Auto Motor Sport) war/ist ein elektrisch betrie-
benes Modell-Autosystem) im Maßstab 1:65 vor 
und so war der traum geboren, solch eine autobahn 
zu erstehen. die starterpackungen nr. 4100 und nr. 
4200 beinhalteten einen mercedes-Benz 230 sl mit 

hardtop (4851) und einen 
porsche. 

Um die Fahrzeuge auf der 
straße zu bewegen, gab 
es gleich zwei Fahrtenreg-
ler, einen kleinen und ei-
nen großen jeweils mit mit 
lenkrad und geschwindig-
keitsanzeige und zusätz-
lich einen schiebregler, 
um zwei Fahrezuge auf 
einer Fahrspur unabhän-
gig voneinander fahren 
zu lassen, zusätzlich 
gab es noch zwei druck-
regler für zusätzliche 
weichen und signalan-
lagen zu steuern, wenn 

man zwei Fahrzeuge auf einer 
spur fahren lassen wollte. 

eine weitere packung, die 4007, erschien mit einem 
Jaguar und einem mercedes-Benz 280 sl als Ca-
brio. (Bestellnr. 4852). wenn ich mich richtig erin-
nere, waren diese mit je zwei Figuren  besetzt. die 
Fahrzeugpackung gab es für ca. 39 dm, heute auf 
auktionen für ca. 300 €, wobei zustand und ausstat-
tung der packung entscheidend sind. Bei mir haben 
nur schienen und trafos überlebt, doch ehrenhalber 
muss ich auch gestehen, die autobahn hat drei Jun-
gengenerationen glücklich gemacht.
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Der Mercedes-benz 250 SL Cabrio in Goldmetal-
lic, originalbauzeit: 1963-197.
die „goldenen sterne“ erstrahlten in ihrer lackierung 
und zeigten damit den wert, der ihnen zugemessen 
wurde. so schön und edel war noch keine pagode 
von wiking! als das einstige mercedes-Benz 230 sl 
Cabrio im Jahr 1969 – 13 lange Jahre stand es in 
der gunst der wiking-Freunde ganz vorn – aus dem 
wiking-programm verschwand, hatte die pagode 
schon längst Klassikercharakter. es war eine Form-
sprache, die die rundungen des sl-Vorgängers mit 
der gradlinigkeit der 1960er-Jahre vereinte – mar-
kant die mächtigen scheinwerfer und der dezent 
sportliche Kofferraum. Wiking erinnert an die Original 
mB 280 sl pagode, die vor mehr als 50 Jahren bei 
mercedes-Benz erstmals vom Band gelaufen ist.
die details bei wiking mit dem „goldenen stern“ in 
seiner goldmetallic lackierten Karosserie zeichneten 
sich durch schwarze Felgen und der feuerroten in-
neneinrichtung aus. das Fahrgestell war in Chrom-
silber lackiert und der Kühlergrill mit gesilbertem 
mercedes-Benz-stern sowie umlaufenden rahmen 
und mittelsteg, auch  in silber, rundeten das edle er-
scheinungsbild ab. ebenso stachen heckseitig der 
Kofferraumgriff sowie die Zierleiste und das unter-
strichene typenkennzeichen „250 sl“ und „automa-
tik“ in Silber heraus. Seitliche Türgriffe und die Dop-
pelzierleiste waren ebenfalls in silber. aufwändige 
handbemalung von geschwärztem Kühlergrill sowie 
Scheinwerferrückflächen und Heckleuchten in Rot 
sowie die Felgen mit gesilbertem ring und merce-
des-Benz-stern rundeten das modell ab.

text, Foto: wiking

ebenfalls sehr begehrt war der Mercedes 230 SL 
„Pagode“, Nr. 14b aus dem Jahr 1969 von wiking 
im maßstab 1:87. das erste mercedes-Benz 230 sl 
Cabriolet 14 b-modell (1969-1974) war in Weinrot, 
hatte ein separates lenkrad und ein Figuren-pär-
chen. Der Grill war flächig und gesilbert. Die Front-
scheinwerfer waren klartransparent eingesetzt mit 
gesilbertem hintergrund. die achshalterung wurden 
verstärkt und die räder hatten pkw-standard mit 
silbernen Riffelkappen. Im Bodenplattenbereich der 
vorderen stoßstange war der Übergang in silber. die 
Bodenprägung lautete „wiKing“ + „14b“ + „germa-
ny“. im Jahre 1974 wurde das Fahrzeug bis 1978 in 
grauweiß gefertigt.

in einer sonderpackung wurde das Mercedes-benz 
230 SL Cabriolet (o. abb.) erneut in Rot aufgelegt. 
die Änderung bestand aus der inneneinrichtung in 
graubeige mit separatem schwarzem lenkrad und 
ohne Figuren. der stern und die mittellinien im Kühler-
grill sowie der Stern auf der Kofferraumhaube waren 
stark hervorgehoben. auch bei diesem modell waren 
die Frontscheinwerfer klartransparent eingesetzt. ein 
aufdruck mit dem 100-Jahre-logo kennzeichnete 
die sonderedition. die standard-pkw-räder mit sil-
bernen Riffelkappen waren etwas Besonderes die-
ser edition. das modell war Bestandteil der packung 
„100 Jahre mB pkw“, die aus einem mB 300 sl, dem 
mB 230 sl sowie einem mB 540 K bestand.

eine identische ausführung in Creme (o. abb.) war 
dann 1992 in der packung „40 Jahre mercedes-Benz 
sl“ enthalten. 

anlässlich der techno Classic 2001 erschien der 
Mercedes SL in Grünmetallic (o. abb.). auch hier 
befanden sich keine Figuren mehr auf den nun mehr 
braunen sitzen. der Kühlergrill, die typenbezeich-
nung und der Stern waren auf dem Kofferraum in Sil-
ber aufgedruckt.

acht Jahre später fand der Mercedes 230 SL wie-
der in Kobaltblau mit weißer inneneinrichtung in die 
serie zurück. zusätzlich zur vorherigen ausführung 
wurden die rücklichter in rot, das Kennzeichen ge-
silbert und die Räder mit silbernen Riffelkappen ver-
sehen. auf der heckklappe wurde der schriftzug 230 
sl angebracht.

der Mercedes benz 280 SL mit Hardtop in Grau-
gesilbert wurde 2001 aufgelegt und erschien bis 
2008 in sieben Versionen. nun hatte der mB einen 
innenspiegel und teile der Verglasung sowie plas-
tische scheibenwischer waren gesilbert. nun hat-
te das Modell ein überstehendes Auspuffendrohr in 
schwarz sowie einteilige 8-mm- räder mit gesilber-
ten mercedes-radkappen.

Foto: wiking
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Drei sehr schöne und detaillierte Modelle des 
Mercedes-benz 280 SL/350 SL in 1:72 brachte  die 
Firma Hongwell aus China auf den Markt.

im Jahre 1970 gründete sich die Firma a-Cheong 
plastic manufactory limited in hongkong. es entwi-
ckelte sich eine spielwarenproduktion, die 1997 zur 
hongwell toys limited in eine eingetragene private 
gesellschaft mündete. in diesem Jahr entschloss 
man sich in dongguan City einen modernen Fa-
brikkomplex mit einer Gesamtproduktionsfläche von 
240.000 Quadratmetern zu errichten. das ziel war 
es, sich auf die herstellung von druckgussmodellen 
und spielzeugfahrzeugen zu spezialisieren. schon 
sehr schnell wurde hongwell durch einen hohen 
Qualitätsstandard der modelle bekannt und als einer 
der renommiertesten und etabliertesten hersteller im 
druckgussbereich gehandelt. 
hongwell bietet modelle im maßstab 1:24, 1:43, 1:72 
und 1:87 an. mit den modellen startete hongwell mit 
einem neuen modellmaßstab 1:72, der bis dahin im 
modellautomarkt nicht etabliert war. die modelle er-
schienen unter dem namen hongwell der eingetrage-
nen marke „Cararama“.
der markt wurde durch vielseitige modelle aus druck-
gruß in Verbindung mit Kunststoffteilen umworben. 
zum teil waren die modelle im Bereich um die zwei 
euro erhältlich, was sich jedoch nach einem aufbau 
einer sammlergemeinde änderte. 

schon recht bald fand man ausgewählte modelle 
unter „Columbus“ (rewe-hausmarke), „troll“, „au-
to-salon/Kidz only“ (galeria Kaufhof-hausmarke), 
„toy Company“, „toy time“ (marke der Centor wa-
renhandels-gmbh), dickie, mercedes-Benz Classic 
Collection, „speed-world-edition“ u. a. ausländische 
modelle laufen z. B. unter „Furuta“ (Japan), „elC 
Classic series“ (südeuropa), „Kithara“ (asien), „Juni-
or-driver Classics“ (schweden), „oliex“ (Frankreich), 
„american mint“ in den regalen. im Jahr 2002 nahm 
sich schuco (dickie) dem 1:72-sortiment von hong-
well an. nach unseren Unterlagen waren die 1:72er-
modelle nur bis 2004 im angebot.

so waren z. B. die Mercedes-benz 280 SL-Modelle 
als Cabrio, mit Softtop und als Coupé in den un-
terschiedlichsten Farben erhältlich. die Fahrzeuge 
verfügten über eine innenausstattung von der feinen 
sitzgestaltung bis zum armaturenbrett mit lenkrad 
und Verglasung. der Kühlergrill war fein gerippt mit 
diagonalen zierstreifen und einem verchromten mer-
cedes stern. die Felgen waren chromfarbend und 
mit radkappen versehen und die Bereifung bestand 
auch gummiimitierten plastik, sodass auch bei länge-
ren standstreifen diese nicht “eckig“ wurden. 
ergänzend zu den standdardmodellen gab es die sl 
auch mit anhängekupplung und zwei unterschiedli-
chen wohnwagen.

ergänzend gab es den mB 280 sl Coupé und den 
mB 280 sl Cabrio mit wohnwagenanhänger in 1:43.
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