
Copyright          www.Komdienst.de          redaKtion horst-dieter sCholz        

 moBilitÄt: hoBBy                20210620

gifhorn, lk. gifhorn (nds). es hört sich etwa 
unwirklich an, ein modell in 1:18 als ein Click-
modell und dennoch mit dem anspruch dem ori-
ginal sehr nahe zu sein. das plastikmodell soll 
entsprechend des Camper-Bulli von 1962 aus der 
oldtimer-sammlung von Volkswagen nutzfahr-
zeuge in hannover entsprechen.

das modell wird von playmobil in einem Umkar-
ton geliefert, in dem 74 teile, der Bulli, seine ein-
richtung, das zubehör und zwei „hippis“ liegen. 

In der Karosse mit 25 cm Länge, 11 cm Breite und 13 
cm Höhe ist der Grundaufbau der Inneneinrichtung 
des Fahrzeuges schon eingebaut. Die Farbe des 
Modells ist in Beigegrau und Siegellackrot gewählt. 
Die beiden Flügeltüren für den Wohnraum sowie die 
Motorklappe müssen montiert werden. Sie müssen 
vorsichtig eingeclipt werden, wozu etwas stärke-
rer Druck notwendig ist. Man sollte vorsichtig den 
Einschubwinkel des Bauteiles ausprobrieren, dann 
klappt es. 

Es folgt die Anbringung des Fußbodens in Form ei-
nes Aufklebers, die Bespannung der Schlafbank und 
des Einzelsitzes auch als Aufkleber. Anschließend 
wird die Bank montiert, wobei diese auf der Beifah-
rerseite eingeclippt und dann mit leichten Druck auf 
der Fahrerseite eingedrückt wird. Beim Einzelsitz und 
dem Spültisch ist dieses einfacher. Hier schiebt man 
die Teile nur ein, Vorher sollten die Türteile und der 
Außenklapptisch montiert werden. Auch der Esstisch 
wird einfach nur eingeclippt.

In den Flügeltüren wird der Waschtisch mit Spiegel, 
sowie ein Regal in die zweite Flügeltür montiert.

Die Räder bestehen aus Felge, Gummireifen, Rad-
kappe und der Halterung der Räder. Fertigt montiert 

Campen wie in den 1970er-Jahren

werden die Räder nur in die dafür vorgesehenen Hal-
terungen eingeschoben. Nun steht das Fahrzeug auf 
eigenen Rädern. Blink- und Rückleuchten werden in 
die Halterung eingeschoben und die beiden Spiegel 
an ihren Platz gebracht. Wer noch etwas Finish ein-
bringen will, der kann aus dem Folienrest der Wasch-
spiegelumrandung die Rückspiegel ausschneiden. 
Um einige Teile farblich zu supern, kann man die 
Türgriffe mit einem Silberstreifen versehen und den 
Gummiaufsatz auf den Stoßstangen schwärzen. 

In der Endphase werden das Faltdach eingesetzt, der 
Dachgepäcktrager und das gesamte Dach moniert. 
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Bevor es dann auf die Reise gehen kann, folgt das 
Verladen der Zahnbürsten und Zahnpasta, der Milch-
tüte, Kekspackung, Fischdosen, Thermoskanne, des 
Fotoapparats, der Trinkbecher, der Reisetasche und 
des Koffers. 
Auf gehts!

Das ganze Modell mit Zubehör wird ohne Klebstoff 
zusammengesetzt. Alle Teile sind sehr fest miteinan-
der verbunden, was dem originalgetreuen Aussehen  
nicht schadet. Das Modell ist trotzdem weiterhin zum 
Spielen geeignet.

Modell Playmobil VW T1 Camper Nr. 701776 im Maßstab 1:18
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