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Ford Mustang GT aus leGo®

der ikonische Ford Mustang GT Fastback 
aus dem Jahr 1967 wird weltweit als leGo®-
Bausatz verkauft. das Set wurde von Ford und 
leGo® in Zusammenarbeit entwickelt und 
besteht aus immerhin 1.471 einzelteilen.

aufgrund der vergleichsweise großen zahl von 
legosteinen wird der Bausatz für personen ab 
16 jahren empfohlen. der lego-Mustang ist 34 
cm  lang, 14 cm breit und rund 10 cm hoch. er 
hat eine funktionsfähige lenkung und auch das 
weltbekannte Mustang-logo am kühlergrill fehlt 
natürlich nicht. dank der mitgelieferten erweite-
rungsmöglichkeiten - wie zum Beispiel ein ande-
rer Front- und Heckspoiler sowie andere Auspuff-
rohre (side-pipes) - können die Mustang-fans 
ihr Modellauto dem eigenen geschmack anpas-
sen.

das ford Mustang lego®-Modell ermöglicht 
es, Gegenstände im Kofferraum zu verstau-
en und die Motorhaube zu öffnen, um einen 
Blick auf den V8-Motorblock inklusive Batterie, 
Schläuche und Luftfilter zu werfen. Die beiden 
türen der dunkelblauen karosserie lassen sich 
öffnen, das Dach kann hochgeklappt werden. 
der Mustang-innenraum bietet details wie die 
klassischen Mustang-sitze, radio, lenkrad und 
schaltung. gt-embleme sowie eine auswahl an 
nummernschildern (zum Beispiel „Michigan gt 
1967“) verleihen dem Bausatz den letzten Schliff.

der 1967er ford Mustang erweitert die lego® 
Creator expert-reihe. zu diesen sets gehören 
nicht nur fahrzeug-ikonen wie der ford Mus-
tang, sondern auch weltberühmte Bauwerke. 
jeder Bausatz will die charakteristischen eigen-
schaften des originals so genau wie möglich 
wiedergeben. diese detail-treue sorgt auch 
beim 1967er-ford Mustang-Bausatz für ein ho-
hes Maß an authentizität.

„es gibt nur wenige autos, die so unverwechsel-
bar sind wie der ford Mustang, und es ist beein-
druckend, wie die kombination aus design und 
tradition dieser legendären Baureihe beim neu-
en lego-set umgesetzt wurde“, sagt roelant 
de waard, Vice president, Marketing, sales and 
service, ford of europe.

jamie Berard, design-lead für die lego® 
Creator expert-serie, ergänzt: „der ford Mus-
tang ist eines der symbolträchtigsten autos in 
der geschichte. es war spannend, dieses Mo-
dell mitsamt den zahlreichen Möglichkeiten zur 
individualisierung zum leben zu erwecken“.
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