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der Mustang aus lego
Köln (NRW). der ikonische Ford Mustang 
GT Fastback aus dem Jahr 1967 wird 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 Bau-
satz für Personen ab 16 Jahren empfohlen. 

der lego-mustang ist 34 zentimeter lang, 14 
zentimeter breit und rund 10 zentimeter hoch. 
er hat eine funktionsfähige lenkung und auch 
das weltbekannte mustang-logo am kühlergrill fehlt 
natürlich nicht. er besitzt Fünf-speichen-Felgen mit 
straßentauglichen reifen. dank der mitgelieferten 
erweiterungsmöglichkeiten - wie zum beispiel ein 
anderer Front- und heckspoiler sowie andere Aus-
puffrohre (Side-Pipes) - können die Mustang-Fans 
ihr modellauto dem eigenen geschmack anpassen.

das Ford mustang lego®-modell ermöglicht es, 
Gegenstände im Kofferraum zu verstauen und die 
Motorhaube zu öffnen, um einen Blick auf den V8-
Motorblock inklusive Batterie, Schläuche und Luft-
filter zu werfen. Die beiden Türen der dunkelblauen 
Karosserie lassen sich öffnen und das Dach kann 
hochgeklappt werden. der mustang-innenraum bie-
tet details wie die klassischen mustang-sitze, ra-
dio, lenkrad, einer in der mittelkonsole platzierten 
schalthebel und einer funktionstüchtigen steuerung. 
Weitere Details ermöglichen eine individuelle Ge-
staltung und können individuell nach dem eigenen 
geschmack mit dem enthaltenen kompressor, den 
entenbürzel-spoiler, den Frontspoiler, den lachgas-

behälter und den massiven Auspuffrohren gebaut 
werden. Der Kofferraum ist zu öffnen. Öffnet man 
die motorhaube, kommt der detailgenaue big-block-
390-V8-Motor mit Batterie, Schläuchen und Luftfilter 
zum Vorschein.

ein gt-emblem sowie eine Auswahl an nummern-
schildern (zum Beispiel „Michigan GT 1967“) verlei-
hen 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 mustang, sondern 
auch weltberühmte bauwerke. Jeder bausatz will die 
charakteristischen eigenschaften des originals so 
genau wie möglich wiedergeben. diese detail-treue 
sorgt auch beim 1967er Ford Mustang-Bausatz für 
ein hohes maß an Authentizität.

der Ford mustang beeindruckt durch die kombinati-
on aus design und tradition. diese legendäre bau-
reihe wird beim neuen lego-set umgesetzt.
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