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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). Im Dezember 2022 ent-
schloss sich Wiking aus vorhandenen Formen, 
mit leichter Gravuränderung ein seltenes PLF 
750 im Maßstab 1:87 auf den Markt zu bringen.   

Der Pulveraufsatz stammt aus der Ehra des Uni-
mogs S404 und wurde am Heck des Aufbaues 
leicht verändert. besonders gut gelungen sind 
die silberfarbenden Konturenabsetzungen, die 
dem Aufbau einen besonderen Pfiff geben. 

das Fahrgestell des opel 1,9 sowie das Fahrerhaus 
entsprechen weitgehend dem polizei-pritschenwa-
gen opel 1,9.

auf der suche nach einem Vorbild wurde man auf 
dem Regionalflughafen Kempten-Durach fündig.  
hier war noch 2019 das Fahrzeug im einsatzdienst, 
obwohl es bereits zu diesem zeitpunkt 58 Jahre auf 
dem puckel hatte. das herausragende war die Be-
klebung, denn vorn auf den Kotflügeln sowie an den 
heckplatten der gerätekästen prankten rot-weiße  
Warnflächen. 
Diese hat Wiking für das Modell übernommen und 
gibt damit dem Fahrzeug einen besonderen Pfiff. 
das modell wäre besonders abgerundet, wenn auf 
den gerätekästen noch der schriftzug „total“ ge-
druckt worden wäre.
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Technische Daten des original-Fahrzeugs

Trockenlöschfahrzeug 750
Fahrgestell: opel Blitz 1,9 t 
leistung: 51 kw / 69 ps / 68 hp
hubraum 2.605 cm³
aufbau : total
Baujahr: 1961 
sondersignalanlage: Bosch rkle 130, 4-fach 
starktonhorn:  Bosch ho/Fsa
Besatzung: 1/1 
zulässiges gesamtgewicht: 3.800 kg

Neuheit: Feuerwehr & Modell

wiking-modell nummr 060402
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Zwei Feuerwehrmotive im Mädchen-Ü-Ei

eigentlich erinnnert nur wenig bei diesem Ü-ei-in-
halt an ein Feuerwehrfahrzeugmodell. dennoch sind 
alle Funktionen angedeutet. Fahrerhaus, Blaulicht, 
auf der Ladefläche ein überdimensionierter Wasser-
werfer und die rote Färbung, fertig war das Feuer-
wehrfahrzeug.
warum dieses Fahrzeug in einem mädchen-Ü-ei 
war, erschließt sich mir nicht. 

in der serie „the free app“ 
wurde auf den Beipack-
zetteln eine Feuerwehr-
mannfigur angekündigt. 
Ferner soll es auch eine 
Erklärungs-App über einen 
Qr-Code zum thema 
Feuerwehr geben. leider 
liegen uns weder die Figur 
noch der inhalt vor.
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alle Jahre wieder ruft die zeitschrift „modell Fahr-
zeug“ ihre leser dazu auf, die schönsten. miniaturen 
zu küren. Das Nutzfahrzeug 2022 als Bausatz wurde  
bei der Zeitschrift Modell-Zeitung die Wiederauflage 
des mercedes-Benz 1625 tlF 24/50 von revell  in 
1:24/25.

die erstauslieferung erfolgte im Jahre 1989, und im 
Jahr 2013 gab es ein Upgrade. 

das aktuelle modell gibt es in einer preisspanne von 
41,95 eUr bis 109,99 eUr bei ebay zu erstehen.

Foto: autoren-Union mobilität/delius-klasing-Verlag

Jetzt wurde das Revell-TLF 24/50 
zum Modell des Jahres


