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Nissan Gt-R Nismo als lego modell
Köln (NRW). Seit dem 25.11.19 ist der Sportwa-
gen Nissan Gt-R Nismo als „Super-lego-mo-
dell„ im Handel. Wir stellen hier das modell und 
das origninal vor, denn mit diesem modell zeigt 
leGo erneut, modellbau ist auch nit den Strei-
nen aus dem Jahr 1962 möglich.

Seit der einführung des leGo® Rads im Jahr 
1962 spielen Autos eine zentrale Rolle in tau-
senden von leGo Sets und in den Herzen, Köp-
fen und Spielen von millionen von Kindern auf 
der ganzen Welt. Heute haben die leGo Group 
und Nissan ein modell vorgestellt, das einem der 
berühmtesten japanischen Supersportwagen 
tribut zollt: dem Nissan Gt-R NiSmo. es ist die 
erste Partnerschaft zwischen leGo und einem 
japanischen Automobilhersteller.

niels B. Christiansen, Ceo der lego group und 
asako hoshino, executive Vice president bei nis-
san, haben das lego modell heute am hauptsitz 
des automobilherstellers in yokohama vorgestellt.

„Wir hoffen, dass das Modell nicht nur ein wunder-
bares und unterhaltsames Bau- und spielerlebnis 
bietet, sondern kinder auch dazu inspiriert, mehr 
über Technik zu erfahren und wie man Dinge im 
wirklichen Leben erschafft“, sagte Niels B. Christi-
ansen. „So wie Ingenieure über Jahrzehnte hinweg 
das design und die leistung dieses Fahrzeugs ver-
bessert haben, bauen kinder beim spielen, bauen 
ab und bauen wieder auf. Dies fördert und entwi-
ckelt wichtige Fähigkeiten wie Kreativität, Belast-

barkeit, Problemlösen und kritisches Denken. Es ist 
unsere mission, sie dazu zu inspirieren, die erbauer 
von morgen zu werden.“

„der nissan gt-r und die marke lego sind bei 
Fans aller altersgruppen auf der ganzen welt be-
kannt und beliebt, und wir fühlen uns geehrt, als 
erster japanischer automobilhersteller eine part-
nerschaft mit der LEGO Group einzugehen“, sagte 
asako hoshino. „Bei vielen unserer kunden geht die 
leidenschaft für autos auf ihre kindheit zurück, als 
sie lego autos gebaut haben. durch diese part-
nerschaft kann jeder zum ‚Takumi‘ werden – einem 
der spezialisierten Handwerker, die den GT-R bau-
en. Es gibt keine bessere Möglichkeit, den 50. Ge-
burtstag des gt-r zu feiern, als den gt-r mit nis-
san und LEGO Fans auf der ganzen Welt zu teilen!“
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ikonische rückleuchten aus Bausteinen

der lego speed Champions nissan gt-r nis-
MO ist ab Januar 2020 weltweit erhältlich. Es ist 
eines der ersten „Speed Champions 2020“  The-
mensets, die 25 % größer sind als in den Vorjahren. 
Das GT-R NISMO Modell besteht aus 298 LEGO 
elementen und erfasst die authentischen und kom-
plexen Details des Rennwagens in einem relativ 
kleinen lego modell. Für lego designleiter Chris 
Stamp war dies eine interessante Herausforderung.

„Bei LEGO Speed Champions sind wir immer be-
strebt, neue Arten von Rennwagen aufzunehmen“, 
so stamp. „Und als es ums driften und rennen ging, 
stand der nissan gt-r und insbesondere der neue 
gt-r nismo ganz oben auf unserer wunschliste. 
Authentizität ist immer unser Hauptanliegen. Daher 
haben wir viel Zeit mit dem Erforschen verschiede-
ner Bautechniken verbracht, um die rückleuchten 
präzise nachzubilden, da sie zu den bekanntesten 
Details des Autos gehören. Ich bin mit dem Ergeb-
nis sehr zufrieden!“

hiroshi tamura, leitender nissan produktspezialist 
für den GT-R – auch bekannt als „Mr. GT-R“ – hat 
der lego Version seine zustimmung erteilt: „der 
GT-R ist Teil meines Lebens, seit ich zehn Jahre alt 
war. Die Zusammenarbeit mit der LEGO Group war 
wie das Erwachen meines zehnjährigen Ich, das 
wiederentdeckt, was den GT-R für mich so beson-
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ders macht. Es ist bemerkenswert, wie sehr die De-
tailliebe der lego group mich an unsere eigenen 
Handwerker erinnert.“

neben dem lego speed Champions nissan gt-r 
NISMO wurde bei der heutigen Veranstaltung auch 
der GT-R NISMO 2020 präsentiert. Beim extremsten 
und leistungsfähigsten GT-R aller Zeiten bestehen 
Front- und Heckstoßfänger, Dach, Kofferraum und 
heckspoiler aus kohlefaser; hinzu kommen koh-
lefaser-Frontkotflügel mit speziell gebogenen Lüf-
tungsschlitzen, neue Leichtmetallräder und Reifen, 
Neuabstimmungen für Radaufhängung und Getrie-
be, Brembo-karbonbremsen und neue turbolader.
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Fun Facts: 
der echte Nissan Gt-R NiSmo 2020 und der leGo® Nissan Gt-R NiSmo im Vergleich

    original    modell
Entwicklungszeitraum:  über zehn Jahre    ca. zwölf Monate 
Teile:    mehr als 90.000   298
montagedauer:  ca. acht stunden für das   erfahrener
    Fahrzeug, plus zusätzliche  LEGO®-Bauer:    
    Stunden für den  von   20 Minuten
    Takumi gebauten Motor *  Normaler LEGO®-Bauer: 
         eine stunde

Höchstgeschwindigkeit:  über 310 km/h **   handbetrieben
Gänge:   6-Gang Doppelkupplung  1 vorwärts, 1 rückwärts
Gewicht:   1.720 kg    193 g
Bauanleitung:   nicht enthalten   enthalten
Kraftstoff:   Benzin     Kreativität
Reichweite:   über 550 km ***   unbegrenzt
Spaß:    endlos     endlos
    
* alle Zeiten geschätzt
** Angabe geschätzt, bitte Gesetze und Geschwindigkeitsbegrenzungen befolgen
*** tatsächliche Reichweite variiert je nach Fahrbedingungen.

Hinweis: Der LEGO Speed Champions Nissan GT-R NISMO ist ab Januar 2020 als Teil der LEGO 
Speed Champions Produktlinie weltweit erhältlich. Ab 2020 sind die LEGO Speed Champions 
Replikamodelle 25 % größer und realistischer denn je. Autofans können dadurch Mini-Versionen 
der berühmtesten autos der welt bauen und auf dem Fahrersitz platz nehmen.

Über die leGo Group
die mission der lego group ist es, durch die kraft des spiels die erbauer von morgen zu ins-
pirieren und zu entwickeln. Das LEGO Spielsystem, das auf LEGO Steinen basiert, ermöglicht 
Kindern und Fans, alles was sie sich vorstellen können zu bauen und umzubauen. Die LEGO 
Group wurde 1932 von Ole Kirk Kristiansen in Billund (Dänemark) gegründet. Ihr Name leitet sich 
von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was „Play Well“ („Spiel gut“) bedeutet.
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