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Ein Ford Mustang zum Driften
driftspaß verspricht spielzeughersteller dickie toys 
mit einem ferngesteuerten Ford mustang gt im maß-
stab 1:10. möglich machen dies eine leichte Karos-
serie, profillose Reifen und Turbofunktion. Der bis zu 
12 km/h schnelle sportwagen mit allradantrieb ist mit 
zwei vorne und hinten angeschraubten stoßfängern 
gegen „Blechschäden“ geschützt.

im lieferumfang sind sowohl vier ersatzreifen als 
auch Batterien für den Controller enthalten. der mus-
tang selbst wird über ein integriertes UsB-ladekabel 
aufgeladen.

text, Fotos: ampnet/Ford gmbh

PEUGEoT präsentiert limitierte Sammlerbox 
zum 210. Geburtstag

Rüsselsheim am Main. ein besonderes sammler-
stück für Fans von peUgeot: zu ihrem 210-jähri-
gen Jubiläum präsentiert die löwenmarke eine auf 
210 exemplare limitierte sammlerbox mit zwei iko-
nischen peUgeot miniaturmodellen. sie enthält 
nachbildungen des rennwagens peUgeot l45 
und peUgeot e-legend ConCept im maßstab 
1:43. erhältlich sind die limitierten Boxen ab sofort 
über den online-shop von peUgeot unter https://
boutique.peugeot.com.
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Zwei Ikonen verkörpern die Vergangenheit und 
Zukunft von PEUGEoT

die nachbildung des peUgeot l45, gewinner beim 
rennen indianapolis 500 im Jahr 1916, verweist auf 
die große historie und die vielen erfolge der löwen-
marke im rennsport. so gewann der französische 
autobauer mehrmals die pikes peak, die rallye-
weltmeisterschaft oder die rallye dakar. die zweite 
miniatur – das peUgeot e-legend ConCept – 
symbolisiert die zukunft der löwenmarke. erstmals 
vorgestellt wurde das vollelektrische Coupé beim pa-
riser autosalon im Jahr 2018.

Jede platte innerhalb der Box, auf der die Fahr-
zeuge stehen, trägt eine Identifikationsnummer von 
1 bis 210. zudem wurden alle Jubiläums- nachbil-
dungen von den designern des peUgeot design 
lab signiert. die modelle sind aus massivharz und 
im maßstab 1:43 gefertigt. detailgetreu bilden sie 
das ikonisch zulaufende heck des peUgeot l45 
und die scharfen Kanten des peUgeot e-legend 
ConCept – eine hommage an das peUgeot 504 
Coupé – nach.

erhältlich sind die sammlerboxen in den Varianten 
„weißer peUgeot l45/schwarzer peUgeot e-le-
gend ConCept“ und „schwarzer peUgeot l45/
weißer peUgeot e-legend ConCept“. das zeit-
lose schwarz-weiße design der Fahrzeuge und der 

Box spiegelt auch das neue logo wider, welches das 
peUgeot design lab speziell für das 210-jährige 
Jubiläum kreierte. 

02.10.2020 text, Fotos: peugeot deutschland

Miniaturmodelle des PEUGEoT 208
Rüsselsheim am Main. ab sofort ist der peUgeot 
208, Car of the year 2020, als miniaturmodell ver-
fügbar. zur wahl stehen zwei größen: ein größeres 
modell im maßstab 1:43 und eine kleinere 7,6 zen-
timeter (3-inch) lange Version. Bei den nachbildun-
gen wurde viel wert auf detailtreue gesetzt, so fallen 
auch bei den miniaturautos zum Beispiel die vertika-
len tagfahrlichter ins auge. erhältlich sind die mini-
aturen aus metall im peUgeot onlineshop unter 
https://boutique.peugeot.com.

Sammlerstück mit viel Liebe zum Detail

das größere modell im Verhältnis 1:43 richtet sich 
besonders an sammlerinnen und sammler sowie 
an erwachsene Fans der löwenmarke. es ist in den 
beiden Farben erhältlich, in denen der peUgeot 
208 im Jahr 2019 erstmals vorgestellt wurde: Vertigo 
Blau für den elektrischen peUgeot e-208* gt und 
Faro gelb für den peUgeot 208 gt line. durch 
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das glasdach der nachbildungen lassen sich sogar 
details des interieurs wie das peUgeot i-Cockpit® 
erkennen.

Drei originalfarben stehen bei der kleineren 
Miniatur zur Auswahl
Für das modell des PEUGEoT 208 in 7,6 Zentime-
tern Länge ist neben Vertigo Blau und Faro gelb 
noch eine weitere Farbe erhältlich: elixir rot. auch 
in der kleinen Version werden die details des peU-
geot 208 originalgetreu wiedergegeben. schließlich 
spielte das design des modells eine wichtige rolle 
bei der wahl zum Car of the year 20201. Fans der 
Löwenmarke finden an der Miniatur so zum Beispiel 
die Full-led-lichtsignatur in Form dreier Krallen, die 
schwarzen radkästen und die schwarze Blende an 
der rückseite wieder. die nachbildung des peU-
geot e-208* hat ebenso wie ihr Vorbild einen Küh-
lergrill in der Farbe der Karosserie.

Zusammenarbeit mit französischem 
Modellhersteller
produziert werden alle nachbildungen von dem be-
kannten französischen spielzeug- und modellher-

steller norev. die miniatur im Verhältnis 1:43 ist für 
39 euro inklusive mehrwertsteuer erhältlich, während 
das 7,6 zentimeter große modell für fünf euro inklu-
sive mehrwertsteuer angeboten wird. peUgeot er-
weitert mit den neuheiten sein angebot an miniatur-
autos. dieses unterteilt sich in die Kategorien „neue 
modelle“, „ikonische modelle“ und „sportwagen“.

text, Fotos: peugeot deutschland

Spielspaß mit dem 
„Porsche Experience Center“

majorette hat sein programm an porsche-modellen 
um ein besonderes set erweitert. das „porsche ex-
perience Center“ für die miniaturen im matchboxfor-
mat besteht aus mehr als 60 teilen und ermöglicht 
abwechslungsreiches spielen. so bietet das gebäu-
de unter anderem eine ladesäule für plug-in-hybrid- 
und elektrofahrzeuge, eine hebebühne und eine 
Waschanlage. Im ersten Stock befinden sich vier 
parkplätze für modellautos. dazu gibt es eine stre-
cke mit „launch“-Katapult zum Beschleunigen der 
Fahrzeuge, driftkurve und handlingstrecke sowie 
einen slalomparcour und eine Kreisfahrbahn im zen-
trum der station (70 x 60 x 22 cm). auf der separaten 
Offroad-Strecke (60 x 33 x 10 cm) warten ein Hügel, 
eine treppe, eine wippe und ein wassergraben auf 
die autos.

der von porsche lizenzierten packung aus der Crea-
tix-spielewelt-reihe sind fünf gefederte und sieben-
einhalb zentimeter lange die-Cast-autos beigefügt. 
der porsche 911 gt3 rs mit experience-schriftzug 
und der porsche 911 Carrera s Cabriolet sind exklu-
siv nur in diesem set erhältlich. dazu gibt es einen 
Cayenne turbo e-hybrid, einen 934 und einen Boxs-
ter 718.

neu von majorette ist auch der 35 zentimeter lan-
ge Transportkoffer in Form eines Porsche 911 GT3 
rs. er dient mit einem herausnehmbaren Fach zur 
aufbewahrung von bis zu neun spielzeugautos, kann 
aber auch selbst als solches genutzt werden. Über 
einen druckknopf am Kühlergrill des Fahrzeuges 
können drei echte porsche-motorengeräusche abge-
spielt werden. im „porsche Carry Case“ sind ein klei-
ner gelber porsche 911 gt rs als die-Cast modell 
und die Batterien enthalten.

text, Foto: ampnet/jri
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Schuco 1:64
gleich zwei „Knutschkugeln“, die Bmw isetta, hat 
schuco auf den markt gebracht. Beide modelle sind 
aus spritzguss, wobei dei polizei-isetta in ausfüh-
rung der landespolizei schöner gelungen ist. das 
Feuerwehrmodell hat nach unserer recherche kein 
Vorbild.

Vw Käfer FeUerwehr 1:64
artikelnummer: 452022600

das modell von schuco ent-
spricht dem Kdow der 
werkfeuerwehr VeBa-Öl.

(Foto: archiv Feuerwehr&modell) 

die Bmw isetta, mit 300 
ccm hubraum, war von 
1957 in niedersachsen und 
rheinland-pfalz im polizei-
einsatz.

isetta polizei 1:64, 
artikelnummer: 452021600

isetta polizei 1:18, 
artikelnummer: 450041200

isetta Feuerwehr 1:64 
artikelnummer: 452648700
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Übersicht:
0612 45 Feuerwehr – at lF 
(man tgm euro 6/rosenbauer)
0861 46 Feuerwehr – opel rekord ‚60 1960-62
0431 10 Feuerwehr – rosenbauer rt
0861 47 Feuerwehr – mB 240 d
Komfort für den Brandmeister
0861 47 Feuerwehr – mB 240 d
Komfort für den Brandmeister
0861 17 Feuerwehr – Ktw (Borgward B 611)
0864 26 polizei – mB 220 s
0360 02 Unimog S 404 Verbindungen schaffen mit 
Unimog (bekannt als Feuerwehr löschfahrzeug)
0006 27 wiKing magazin 2020
die Jahreslektüre zur modell-leidenschaft

Über die aktuellen Wiking-Neuheiten

Feuerwehr – Mb 240 D1975-86
der Brandmeister war auf mercedes-Benz einge-
schworen. mitte der 1970er-Jahren gehörten ein-
satzleitwagen auch auf kleineren wachen zum stan-
dard – die Baureihe w123 kam da gerade richtig. 
die Baureihe 123 ist das bisher meistgebaute mo-
dell von mercedes-Benz und erfreute sich auch bei 
Feuerwehren großer Beliebtheit. sie zählt zur oberen 
mittelklasse, vielerorts löste der 240 d die Baureihe 
w114 und w115, die in den Feuerwachen ihren ro-
busten dienst taten, ab. Vom serienbeginn im no-
vember 1975 bis Januar 1986 liefen insgesamt fast 
2,7 millionen Fahrzeuge vom Band. weiße Karosse-
rie mit rot bedruckten türen, motorhaube und Kof-
ferraum. Fahrgestell mit Kühlergrill und stoßstangen 
silbern. inneneinrichtung mit lenkrad schwarz. Blau-
licht mit stabhalterung blautransparent aufgesteckt. 
weißer lautsprecher dachmittig eingesteckt. sockel-
stab des Blaulichtes per hand weiß bemalt. Front-
blinker sowie heckblinker tieforange bedruckt. heck-
seitiger mercedes-Benz-stern sowie typenschild 
240 d und zugehörige zierleisten silbern bedruckt. 
rücklichter verkehrsrot. Fronttüren mit weißem 
Feuerwehrschriftzug. scheibenrahmen sowie um-
laufende Zierleisten, Scheibenwischer und Türgriffe 
silbern. weiß bedruckte radkappen mit gesilberten 
Mercedes-Benz-Stern. Gummiprofil der Stoßstange 
schwarz abesetzt.
nr. 0861 47

Feuerwehr – opel Rekord 60 1960-62
des Brandmeisters imposante dienstkarosse. die 
Brandmeister nur der großen Feuerwehren im land 
konnten sich mit stolz im eigenen dienstwagen se-
hen lassen – der opel p2 zählte dazu. meist waren 
es umlackierte pkw aus dem städtischen Fuhrpark, 
so dass die Fahrzeuge angesichts ihrer im Feuer-
wehralltag überschaubaren Laufleistung noch gute 
dienste leisten konnten. opel-limousinen wie der 
opel rekord von 1960 zählten zu den bevorzugten 
typen, die einst neben Vw und mercedes-Benz ih-
ren platz auf den höfen der Feuerwachen hatten.
Karosserie karminrot, Fahrgestell mit stoßstangen 
silbergrau, inneneinrichtung dunkel gehalten, zierrat 
an Kühlergrill und seitlichen leisten gesilbert, warn-
licht blautransparent eingesteckt
nr. 0861 46
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Feuerwehr – AT LF 
MAN TGM Euro 6/Rosenbauer
es ist jetzt premiere der at-serie mit neuer rosen-
bauer schlauchhaspel. Bei wiKing kommt es immer 
auch auf die ausrüstungsdetails an. das ist gerade 
bei den Feuerwehrfahrzeugen sichtbar. so ergänzen 
die traditionsmodellbauer die löschfahrzeuge der 
rosenbauer at-generation mit einer völlig neuen 
schlauchhaspel, deren Vorbilder bereits erfolgreich 
im einsatz sind. die at-aufbauten können damit 
einem weiteren einsatzzweck als vielseitige hilfe-
leistungslöschfahrzeuge der neuesten generation 
zugeführt werden. mit diesem topaktuellen hilfeleis-
tungslöschfahrzeug realisiert wiKing die neue ro-
senbauer at-serie im maßstab 1:87 und hat zugleich 
die impulsstarke gestaltung der Vorbildgeneration 
miniaturisiert. die at-serie auf man tgm-Fahrge-
stell erscheint wie ein typisches hlF 20-16, das in 
den letzten Jahren bei mittleren und auch großen 
Feuerwehren zum standard wurde. wiKing hat die 
Bauteile entsprechend des großen Vorbilds so kon-
struiert, dass die zugehörigen Formen passend zur 
farblichen zuordnung des zusammenbaus abge-
spritzt werden können. der pumpenstand ist durch 
die transparente Verglasung ebenfalls sichtbar.

Fahrerhaus mit Feuerwehraufbau rot. inneneinrich-
tung mit lenkrad sowie sonnenblende schwarz. Fan-
fare silbern eingesteckt. Fahrgestell mit Kardanteil, 
Frontschürze mit Kotflügeln und Trittstufen anthra-
zitgrau. hintere gruppenraumeinrichtung anthrazit-
grau. aufbauverglasung und pumpenstand topas 
gehalten. warnlicht blautransparent eingesteckt. Ja-
lousien beidseitig anthrazitgrau. heckseitige leiter 
silbern eingesteckt. pumpe heckseitig schwarzgrau 
angebracht. halterung für zweifache schlauchhaspel 
rot gehalten, schläuche perlweiß. Felgen silbergrau. 
Frontseitig leuchtgelber Feuerwehr-schriftzug an den 
Fahrerhausseiten, spiegelhalterung und zierleisten 
schwarz. Kühlergrill mit silbernem man-schriftzug 
und -logo. rosenbauer-logo auf den türen, seitli-
cher leuchtgelber warnschriftzug.
0612 45

text, Fotos: wiking (1), horst-dieter scholz (4)
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1:43-Modell zeigt neue Generation der 
Einsatzfahrzeuge

Feuerwehr - Rosenbauer RT „R-Wing Design“
Mit Design & Funktion – die neue Rosenbauer 
„RT“-Generation 
Rosenbauer schafft den Hingucker, der nicht nur in 
der fulminanten wahrnehmung, sondern auch in der 
technologie den Feuerwehralltag im begonnenen 
Jahrzehnt verändern wird. die ersten testfahrzeuge 
der neuen „rt“-serie gehen noch in diesem Jahr in 
Berlin, amsterdam und dubai in den praxiseinsatz. 
wiKing miniaturisiert das löschfahrzeug in 1:43.

es ist die große sensation im Feuerwehrfahrzeugbau 
geworden – und das trotz verschobener interschutz 
2020. denn bei rosenbauer hat die Ära der hybriden 
Feuerwehrfahrzeuge begonnen. mit der „revolutio-
nary technology“ geht ein völlig neues gesamtkon-
zept auf den weg, das wiKing gleich zum start ins 
neue Jahrzehnt als 1:43-präzisionsmodell vorstellt. 
das modell zeigt das avantgardistische design des 
Feuerwehrfahrzeugs, ähnlich wie einst bei der Vor-
stellung des rosenbauer panther. im Juni präsentier-
te rosenbauer mit dem „erlkönig“ einen technischen 
prototyp, der aber bereits alle wesentlichen merkma-
le des zukünftigen einsatzfahrzeugs zeigte. damit 
wurde es auch zeit für eine namensänderung, weg 
von der Konzept- und designstudie, dem Concept 
Fire truck (CFt), hin zum eigenständigen Fahrzeug-
typ „rt“. mit der Bezeichnung „rt“ (revolutionary 
technology) wird einerseits die rosenbauer nomen-
klatur fortgeschrieben und andererseits der beson-
dere Charakter des Fahrzeugs hervorgehoben. das 
Fahrzeug beantwortet neue Fragestellungen und ba-
siert auf völlig neuen herangehensweisen und tech-
nologien.  die ersten einsatzfahrzeuge gehen an die 
Berliner Feuerwehr, die Brandweer amsterdam und 
an die dubai Civil defence. am 23. september 2020 
präsentierte rosenbauer schließlich die ersten Fahr-
zeuge den begeisterten Kunden, den technologie-
partnern und der hoch interessierten presse. 

Modell mit Präzisionsanspruch und hoher 
Wertanmutung
die „rt“-Baureihe erscheint im maßstab 1:43 und 
erfreut sich bei wiKing sorgfältigster Bedruckung. 
Besonders auffällig: Die von Rosenbauer vorgesehe-
nen glastüren für den hinteren Kabineneinstieg sind 
beim modell transparent gehalten und geben den 
Blick für den Betrachter frei. die drucke von rosen-
bauer-markenzeichen, „Feuerwehr“-schriftzug und 
„112“-Lettern befinden sich auf den seitlichen sowie 
dem heckrollo. das modell mit hoher wertanmutung 
besteht aus lackierten zinkdruckgussbauteilen, die 
mit Kunststoffelementen kombiniert und per Filigran-
bedruckung gefinished sind.
nr. 0431 10

text, Fotos: wiking
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0360 02 Unimog S 404 „Fernmeldedienst“
1955-80 
der Unimog im dienste von telefon, Funk und 
Fernsehen

wenn nichts mehr ging, marschierte der Unimog s 
404 in diensten des Fernmeldedienstes der deut-
schen Bundespost voran. gerade die graue Flotte 
mit dem posthorn auf den türen musste oft unweg-
sames gelände nehmen, um die Fernmeldeversor-
gung für telefon, radio-, Fernseh- und Funkempfang 
sicherzustellen. dazu gehörte auch eine vorn obliga-
torisch angebrachte seilwinde, die die Flexibilität des 
Unimog im unwägbaren gelände abseits asphaltier-
ter straßen noch größer machte. Jahrelang gehörte 
der Unimog s 404 zu den verlässlichen einsatzfahr-
zeugen von Feuerwehr und Katastrophenschutz – 
die geländegängigkeit war legendär. 

Fahrerhaus sowie geräteaufbau mit Bodenplatte 
zeltgrau. Fahrgestell und Kardanteil schwarz. innen-
einrichtung eisengrau. lenkrad mit drei speichen 
schwarz eingesetzt. leiter silber aufgesteckt. Felgen 
schwarz. zweiteilige seilwinde mit schwarzer halte-
rung und silberner seilrolle. scheinwerfer frontseitig 
per hand koloriert. Frontscheibe mit zeltgrauem mit-
telsteg bedruckt. Fahrerhaus mit weiß-roter warn-
schraffur sowie verkehrsorangen Blinkern. Seitliche 
Türgriffe sowie Griffe und Fensterumrandungen auf 
dem aufbau silbern bedruckt. rücklichter am auf-
bau rot bedruckt. hoheitszeichen mit posthorn sowie 
schriftzug „dBp Fernmelde-notdienst“ schwarz be-
druckt. Aufbauecken mit weiß-roter Warnschraffur.

Feuerwehr bei 
Playmobil

Löschflugzeug
das Flugzeug schwimmt im wasser und bietet platz 
für den piloten. es ist mit einem befüllbaren wasser-
tank und einer löschfunktion ausgestattet.
maße: 30 x 40 x 10 cm (lxtxh).

dieses spielset gibt es auch im Bundle zum günsti-
gen sparpreis. Clever kombinieren und sparen!

PM2005I bundle Küstenwache
- Inkl. Pilotenfigur und einem Waschbären-Baby
- das Flugzeug ist schwimmfähig und mit drehba-  
  ren propellern sowie spektakulärer löschfunktion
  ausgestattet.
- der wassertank fasst 100 ml.
- die drei Flammen können auf die enthaltenen Äste
  aufgesteckt werden und werden nach dem lö-
  schen mit dem Flugzeug einfach wieder 
  abgenommen.

produktfotos: playmobil


