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Modell-Neuheiten für den Blaulicht-Sammler 

polizei – Vw polo i, 1975-79, einsatzfahrzeug für Bezirks- 
und ermittlungsdienst, nr. 0036 46

dl 25h magirus-deutz 125 eckhauber (Baujahr 1962-65),
nr. 0862 33

Polizei - VW Polo 1 (Baujahr 1975-79)
Für die heißen Verfolgungsfahrten war der erste Vw 
Polo bei der Beschaffung der Polizei nicht gedacht. 
stattdessen fand der Kompaktwagen noch unter der 
golf-größe beim Bezirks- und Verkehrsdienst für die 
routineaufgaben Verwendung. 

Karosserie weiß. inneneinrichtung mit sitzen und 
lenkrad schwarz. Fahrgestell mit stoßstangen und 
Kühlergrill schwarz. Frontseitig gesilbertes Vw-logo. 
Felgen silber. Türen sowie Motorhaube und Koffer-
raumklappe mintgrün. schriftzüge „polizei“ weiß. 
rücklichter rot, Blinker orange bedruckt. rückfahr-

scheinwerfer silbern. Frontseitige Blin-
ker auf der stoßstange orange bedruckt. 
Fenstergummis schwarz, türschlösser 
gesilbert.

DL 25h Magirus 125 F Eckhauber
(Baujahr 1962-65)

der drehleiter-Klassiker der 1960er-Jah-
re hat im maßstab 1:87 seinen erneuten 
auftritt. der eckhauber setzte die traditi-
on der magirus-Feuerwehrfahrzeuge fort. 
der magirus-eckhauber bot die gene der 
magirus-rundhauber-generation. Fahr-
gestell, motor und drehleiteraufbau wur-

den nahezu unverändert übernommen.
Fahrerhaus mit motorhaube und aufbau karmin-
rot. schwarzes Fahrgestell mit spiegel und such-
scheinwerfer, inneneinrichtung braun. peilstangen 
als Zubehör beigelegt. Aufbaufläche und Stufen sil-
ber. leiterbock karminrot. drehleiterteile rehbraun. 
schnallengravuren an der motorhaube schwarz be-
druckt. Fahrerhaus mit seitlich gesilberten Türgriffen 
sowie zierleisten. motorhaube mit magirus-marken-
zeichen und darunter stehender schriftzug „deutz“ 
ebenfalls gesilbert. schlauchhaspel mit schlauchmit-
telteil sowie halterung karminrot. schwarze Felgen 
und spindelstützen.

Schuco nahm den Feuerwehrkran Tatra 148 
als funktionstüchtiges Modell in sein 
1:43er-Programm auf.

der tatra 148 wurde erstmalig 1968 produziert und 
löste im Jahre 1972 den tatra 138 ab. der tatra 148 
wurde im erscheinungsbild durch ein etwas kantige-
res design seiner motorhaube bekannt. technisch 
verfügte der tatra 148 u. a. über eine gesteigerte 
motorleistung von 210 ps und eine erhöhte nutzlast, 
die von zwölf beim 138er auf 15 tonnen gesteigert 
wurde. Bis zur produktionseinstellung im Jahre 1982 
wurden 113.647 einheiten produziert.

Wiking 1:87

Schuco 1:43
Feuerwehrkran tatra 148,
nr. 450375700

Wiking 1:87
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der manitou mlt 635 ist extrem vielseitig. 
Über die möglichkeiten, die er bietet, fand er 
eingang in den Fuhrpark der Feuerwehren. 
Er ersetzt häufig den Radlader, den Stabler 
und ist so vielseitig, besonders in der logis-
tik und technischen hilfeleistung zu verwen-
den. was er bereits in der landwirtschaft 
bewiesen hat, gab ihm dann die empfeh-
lung für den Feuerwehreinsatz.  

wiking miniaturisiert den manitou mlt 635 
in den präzisionsmaßstab 1:32 und stellt da-
mit die Vielseitigkeit seines großen Vorbilds 
unter Beweis. das modell verfügt über eine 
präzise lenkung, die dem modell eine hohe 
wendigkeit verleiht und damit eine große 
authentizität. hinzu kommt die bewegliche 

teleskopierbarkeit, die ganz nah an dir mobilität des 
Vorbilds reicht.

zur produktivitätssteigerung und zur reduzierung 
der anzahl unnötiger Fahrten verfügt das wiking-
Vorbild über eine hohe tragkraft von 3,5 tonnen. im 
Cockpit verfügt das original für die steuerung über 
einen zentralen Joystick, der beim modell sehr gut 
nachgebildet wurde. in der detallierung achtete man 
darauf, so dass die switch-&-move-Funktion für die 
Bedienung des auslegers sichtbar ist. der 129-ps-
motor bringt dem original eine hohe leistung, trägt 
dank der vier antriebsräder gleichfalls gewähr für 
müheloses Fahren auf jeder art von Untergrund. 
die kompakten abmessungen sind garanten für den 
wendigen einsatz.

Wendigkeit des großen Vorbilds in 1:32 
authentisch nachvollziehbar

das wiking-modell verfügt über eine Bodengruppe 
mit ladearm aus metall. letzterer ist teleskopierbar 
angelegt und verfügt über ein frontseitiges wech-
selsystem, so dass das manitou-modell für mehrere 
einsatzzwecke ausgerüstet werden kann. die gro-
ße Volumenschaufel findet sich am Modell montiert 
wieder, die palettengabel liegt bei. die modellbauer 
statten den teleskoplader mit vier gleich großen rei-
fen aus, die allesamt über landwirtschaftliches Profil 
verfügen. Die seitliche Motorklappe lässt sich öffnen, 
darunter verbirgt sich das miniaturisierte antriebs-
aggregat. der innenraum der Kabine wird detailliert 
dargestellt, die linke Tür lässt sich öffnen. Außerdem 
werden Luftfilter und Auspuff, aber auch Spiegel und 
Rundumlicht aus Kunststoff bereitgestellt. Die Funk-
tionen überzeugen in bekannter wiking-manier: die 
allradlenkung ist voll beweglich ausgeführt, die an-
hängerkupplung am heck kann angepasst werden. 
der außenspiegel ist natürlich schwenkbar. 

manitou teleskoplader mlt 635
maßstab 1:32, nr. 0778 50

Wiking 1:32
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