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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Trotz Corona sind 
wieder neue blaulicht-Modelle im Juni 2021 auf 
dem Markt erschienen. Die Palette reicht von 1:87 
bis zum Kartonmodell, was Sammler und bastler 
gleichermaßen freut. 

WIKING 1:87 Löschgruppenfahrzeug 
LF MAN TGM Euro 6 / Rosenbauer AT
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 
bereithält. Vorbildgerecht rüstet ihn wiking auch mit 
einer doppelten neuen schlauchhaspel aus, die am 
heck aufgeprotzt ist. die at-aufbauten können damit 
einem weiteren einsatzzweck als vielseitige hilfeleis-
tungslöschfahrzeuge der neuesten generation zuge-
führt werden. 

Fahrerhaus mit Feuerwehraufbau leuchtrot. inneneinrichtung 
mit lenkrad sowie sonnenblende schwarz. Fanfare zinkgelb 
eingesteckt. Fahrgestell mit Kardanteil schwarz, Frontschürze 
mit Kotflügeln und Trittstufen zinkgelb. Aufbauverglasung topas 
gehalten. warnlicht blautransparent eingesteckt. Jalousien 
beidseitig fenstergrau. heckseitige leiter silbern eingesteckt. 
Felgen silbern. warnlichter blautransparent eingesteckt. weiße 
halterung für schlauchhaspeln mit zinkgelber stoßstange. rote 
haspeln eingehängt. Kühlergrill mit silbernem man-schriftzug 
und –logo mit heißfolienprägung. scheibenwischer und luft-
einlässse sowie spiegelhalterungen schwarz bedruckt. son-
nenblende mit weißem schriftzug „Fire & rescue“. Kühlergrill 
zusätzlich mit silbern bedruckten warnblitzern. Frontseitig blau-
er Feuerwehr-schriftzug. Fahrzeugzwischenteil blau gehalten. 
seitliche Verglasung mit weißem schriftzug Feuerwehr sowie 
„Fire & rescue“. auf den rollos blaue Flugzeugkontur sowie 
auf den Aufbauflanken blaue Warnschraffur und Notruf-Hinweis 
112. seitlich weißer rosenbauer-schriftzug auf den aufbauja-
lousien. Haspelflanken mit leuchtroter Fläche bedruckt.

 
Wiking 1:87 Drehleiter
DL Mercedes-benz LP 321 (bauzeit 1957-69)
mit Frontlenkern hatten es die Feuerwehren in den 
ersten beiden nachkriegsjahrzehnten nicht so, den 
haubern galt die wertschätzung. so blieben die 
mercedes Benz pullman-Fahrgestelle in den Feuer-
wehrhäusern ausnahmeerscheinungen und wurden 
nur vereinzelt in den regulären einsatzdienst gestellt. 
dementsprechend hat das Vorbild des wiking-mo-
dells mit drehleiteraufbau am mannheimer stand-
ort durchaus seltenheitswert. erst in den siebziger 
Jahren sollte sich das Blatt langsam wenden, denn 

Neue blaulicht-Modelle

nach der pullman-serie und der kubischen Baureihe 
sollte es erst der darauf folgenden neuen generati-
on gelingen, dort Fuß zu fassen, um schließlich die 
hauber-Ära bei den Feuerwehren zu beenden. 

Fahrerhaus und drehleiter-plattform rot. Blautransparente Blau-
lichter auf roten sockeln eingesteckt. grillblende schwarz mit 
silbernen zierleisten und mercedes-Benz-stern. inneneinrich-
tung schwarz. Fahrgestell mit Kardanteil und Felgen schwarz. 
drehleitersockel rot, drehleiterteile silber, schlauchhaspel 
heckseitig eingesteckt. seitliche Blinker orange bedruckt. zier-
leisten sowie Türgriffe am Fahrerhaus gesilbert. Scheinwerfer 
per hand gesilbert.

Wiking 1:87 Kranwagen
das dritte Feuerwehrmodell im Juni 2021 ist der KW 
15 (Magirus Uranus) aus der Bauzeit 1957-71 (ohne 
abb.) siehe hierzu separaten artikel auf der home-
page im Juni 2021.
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Schuco 1:64 Tragkraftspritzenfahrzeug
TSF VW T3 Kasten
Metall / Kunststoff - Fertigmodell
nachdem man bei Volkswagen bereits im Jahre 1975 
damit begonnen hatte, ein nachfolgemodell für die 
extrem erfolgreiche Vw t2-transporter-Baureihe zu 
entwickeln, präsentierte Volkwagen im mai 1979 als 
nachfolger die Vw t3-Baureihe. Ursprünglich stand 
im lastenheft für den t3 bereits ein Frontmotor mit 
Frontantrieb. aufgrund der seinerzeit angespannten 
finanziellen Lage des VW-Konzerns wurde im Laufe 
der entwicklung deshalb die notwendig gewordene 
entwicklung einer komplett neuen motorengenerati-
on allerdings verworfen und der t3 erhielt wie seine 
beiden Vorgänger einen luftgekühlten heckmotor.

Siku 1:87 Rettungstransportwagen
die Firma siku hat den mercedes-Benz sprinter ii mit 
miesen-aufbau als rtw ende 2020 auf den markt 
gebracht. das modell der super-serie im maßstab 
1:87 (angabe des siku-museums) ist aus druckguß. 
Die Räder aus Kunststoff sind fein profiliert mit sehr 
detaillierten Felgen. sehr schön ist auch die Bedru-
ckung gelungen, schade nur, dass die Fenster des 
Koffers aufgedruckt sind.

Firma Ziegler Hilfeleistungslöschfahrzeug
als bastelbogen bietet die Firma ziegler ihr neues 
HLF auf Scania zum download an. mit diesem Kar-
tonmodell können die sammler genauso wie die Feu-
erwehren am tag der Übergabe des originals den 
Feuerwehrleuten eine Freude machen. der Bau die-
ses Bogens ist sehr einfach, wobei, wenn man eine 
größerer stabilität gewünscht wird, einen Fahrzeug-
boden einfügen sollte. 

berliner Feuerwehr RTW
einen weiteren bastelbogen stellte die Berliner Feu-
erwehr vor. auch dieses modell ist sehr einfach ge-
halten. 
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WIKING 1:87 KTW
VW T1 bus „DRK“ (bauzeit 1963-67)
der einstige standard-Krankenwagen der drK-orts-
vereine ist ein echter hingucker geworden. der Vw 
t1 zählte in hohen stückzahlen von den fünfziger 
bis weit in die siebziger Jahre hinein zu den wich-
tigsten Fahrzeugen des deutschen roten Kreuzes 
(drK). nicht selten hatten die Krankentransportwa-
gen (Ktw) viele Jahrzehnte überdauert, aber nur 
überschaubare Kilometer auf dem Buckel, ehe sie 
ausrangiert wurden. Für Volkswagen war die noch 
spärliche, wenngleich zweckmäßige ausstattung der 
hilfsorganisationen jedweder Couleur ein höchst pro-
fitables Geschäft, zumal die Fahrzeuge bereits werk-
seitig bestellbar und ausgerüstet wurden. 
so warb Vw einst mit einem 1:40-werbemodell eines 
Krankenwagens von wiking um die gunst der Käu-
fer. wiking zeigt den typischen einsatzwagen eines 
drK-ortsvereins.

Karosserie mit lüfter und warnlichtsockel hellelfenbein, innen-
einrichtung olivgrau. scheinwerfer heckseitig rottransparent 
und vorn transparent eingesetzt, darunter silberne Kolorierung. 
schwarzes lenkrad und Fahrgestell. Felgen hellelfenbein.  
stoßstangen vorn und hinten hellelfenbein. warnlicht blautrans-
parent eingesetzt. Frontseitig rotes Kreuz sowie Chromringe 
für Blinker aufgedruckt. seitliche Bedruckung mit rotem Kreuz 
sowie schriftzug „deutsches rotes Kreuz“. Vordere rundlampe 
an der dachstirn mit rotem Kreuz auf weißem grund bedruckt. 
Verglasung seitlich und am heck bedruckt.

Schuco 1:64 Streifenwagen
ein schöner streifenwagen im maßstab 1:64 kommt 
von schuco. ein mercedes-Benz 200 ist gut graviert, 
was das metallmodell gut wirken lässt. die farbliche 
Absetzung in Grün mit weißen Kotflügeln und wei-
ßem dach erinnert an eine etwas andere polizeizeit.  
Besonders sollten noch die hervorragend wirkenden 
Felgen und die Bereifung erwähnt werden.

text: horst-dieter scholz, Firmen, 
Fotos: horst-dieter scholz (5) schuco (4), wiking (2)
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Wiking
Von Wiking ist ab Juni 2021 ein borgward Cam-
pingbus b611-Modell erhältlich, der in den Jahren 
1957 bis 1962 gebaut wurde. die Farbgebung wurde 
in elfenbeinbeige/gelbgrün gehalten.
auch mit diesem modell erinnert wiking an das 
beschauliche Campen im zeichen des Borgward-
rhombus.
das modell mit feinen gardinen im gelb/weiß/oran-
gen muster hinter den scheiben und mit einem auf-
satz für ein hubdach, soll das Camperfeeling symbo-
lisieren. zwei grüne umlaufende zierstreifen an dach 
und Bauch sowie an den stoßstangen geben dem 
modell etwas schick – so beschaulich und zeitgenös-
sisch bieder tritt der Borgward Campingbus B611 auf. 
Als Campingwagen der sechziger Jahre hatte der 
Borgward-Bus im Oiginal auch nach Auslaufen der 
Bremer Produktion reichliche Vorzüge zu bieten. Das 
Platzangebot für die ohnehin bescheidenen Reisebe-
dürfnisse der Wirtschaftswunderjahre war beim Bre-
mer Transporter geradezu enorm. 
wiking miniaturisiert den Vw Bulli-Kontrahenten da-
maliger zeit mit viel liebe zum detail. dazu gehört 
insbesondere das stimmige Campingwagen-Bild 
mit ausschließlich durchgehender Fensterreihe in 
gardinenoptik. leider wechselte wiking die innen-
einrichtung auf das Camper-design nicht. da die 
sitze deutlich erkennbar sind, ist dieses ein sehr of-
fensichtlicher markel des wiking-modells mit der nr. 
17027044.

Camper im Modell

Bmw isetta mit anhänger von schuco im maßstab 1:87, nr.452648600

Borgward B 611 von wiking im maßstab 1:87, nr. 17027044

Schuco
die Firma Schuco stellte für die auslieferung im april 
eine bMW Isetta mit Wohnwagen in 1:87 vor. das 
metallmodell sowie auch der wohnanhänger sind 
zweifarbig gestaltet. 
das gespann ist eine hommage an die 1950er-Jah-
re. der wohnanhänger der marke piccolino, eben-
falls aus den 1950er-Jahren, zeichnete sich durch 
ein sein niedriges gewicht aus und bot trotz seiner 
„Kleinheit“ eine Liegefläche von 2.000 mm.

Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). bei den original-Camping-Fahrzeugen 
haben wir schon häufig über den Boom in den Jahren 2020 und 

2021 berichtet, doch auch im Modellmarkt gibt es Einiges, was sich 
für die Camper-Besitzer zum Sammeln lohnt. So sind im April bis 
Ende Juni folgende Modelle auf dem Sammlermarkt erschienen:

ebenfalls im Maßstab 1:87 stellte Schuco für die 
auslieferung im Juni 2021 einen Camper aus den 
1950/60er-Jahren bereit. auch bei diesem modell 
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im Maßstab 1:64 werden gleich zwei VW T1-Model-
le mit Faltdach angeboten. die neue schuco edition 
erscheint mit offenem und geschlossenem Camping-
Faltdach.
die modelle verfügen über gardinen rundherum. 
auch diese modelle verfügen über keine Camperin-
neneinrichtung, sondern werden mit sitzbänken ge-
liefert. der Camper mit geschlossenen Faltdach hat 
einen wohnwagen.
Vw t1 mit aufgestellten Faltdach nr. 20266
Vw t1 mit geschlossenen Faltdach und wohnanhänger nr. 45026700

Vw t1 Camper mit wohnanhänger von schuco im maßstab 1:64, 
nr. 45026700

Vw t1b mit aufgestelltem Faltdach von schuco im maßstab 1:87, 
nr. 452660400 
 

VW T1 Camper mit geöffneten Dach von Schuco 
im maßstab 1:64, nr. 20266

handelt es sich um ein metallmodell im zweifarbigen 
lock. der legendäre Vw t1b verfügt über ein Falt-
dach, das sich seitlich öffnen lässt. Es ist bei die-
sem Modell geöffnet dargestellt, lässt sich jedoch 
nicht schließen. die motorraumklappe heckseitig ist 
durch einen großen aufgesetzten lüftungsschlitz  ge-
kennzeichnet. leider ist das modell, wie einige der 
schuco-modelle dieser serie, durch eine dicke lack-
schicht geprägt, sodass Konturen stark abgedeckt 
werden.  nr. 452660400
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Ford F 150 pickup mit wohnaufsatz, einem tisch, zwei stühle und zwei hocker. der Camperaufsatz besitzt eine ausziehbare markise, 
maßstab 1:50, nr. 1693

Majorette 
Vw transporter Kastenwagen 1200 (typ 2 t1, motor: 
VolkswagenVierz ylinder-Boxer-Viertakt-otto mit 1192 
cm³ und 34 ps, radstand 2.400 mm, länge 4.280 
mm, modell 1960-1963) (nr. 243a) mit airstream 
sport 16 wohnanhänger (modell 2010) (r13B), zug-
fahrzeug: orange mit der aufschrift „Bürger Big Burger 
Chief“, sitze blass-gelb, lenkrad blass-gelb, heck-

Siku
der Ford F150 ist ein pick-Up aus den Usa. der Ford 
F 150  ist mit einem V8-motor ausgerüstet und gilt als 
Familienauto, zugmaschine und neben der Funktion 
eines alltagautos auch Campingmobil. die wohnka-
bine lässt sich für den Offroad-Wochenendtrip ein-
fach aufladen. Die Tür zur Kabine lässt sich öffnen, 
die markise herausziehen und mit zwei stühlen, zwei 
hockern und einem tisch wird es möglich, eine out-
door-atmosphäre zu erreichen.

klappe zu öffnen, Chassis blass-gelb, Felgen weiß, 
maßstab 1:59; wohnwagen airstream silberfarbend, 
Seitentür zu öffnen, 6-Punkt-Felge chromfarbend in 
1:72.

diese modellausführung ist in mehreren ausführun-
gen erhältlich.

Kleiner einblick in eine modell-
bauanlage „Campingplatz“ 

aus Karton im maßstab 1:120

text, Foto (1): horst-dieter scholz, 
Fotos: siku (1), majorette (1), wiking (2), schuco (6)


