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Presseinformation November 2008 

B U S C H  N E U H E I T E N - I N F O  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Busch-Jubiläumsjahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen und die letzte Neuheiten-
Auslieferung bildet somit den »krönenden« Abschluss. An dieser Stelle möchten wir uns gerne noch 
einmal recht herzlich für die tollen Berichterstattungen zu diesem Thema bedanken, auch für die 
kostenlosen Anzeigen die uns einige Verlagshäuser eingeräumt haben. Doch das heißt noch lange nicht, 
dass es jetzt lange Zeit keine Höhepunkte mehr geben wird. Denn schon nächstes Jahr können wir auf 
15 Jahre Busch-Automodelle zurückblicken. Hierzu werden Sie ein »spritziges« Neuheiten-Sortiment in 
Nürnberg vorfinden. Brandaktuelle Formneuheiten im Autobereich sowie im Modellbahnzubehör-
Sektor sorgen für ein hoch interessantes Sortiment, dessen Themenfeld sich wie ein roter Faden durch 
den gesamten Produktbereich zieht. Na, neugierig?? Wir freuen uns schon jetzt darauf, Ihnen unser 
spannendes Motto während der Internationalen Spielwarenmesse 2009 in Nürnberg präsentieren zu 
können. Die Vorbereitungen laufen… 
 
 
 

Automodelle 1:87 
Eine interessante Collection wunderschöner Auto-Varianten sowie eine »dufte« Formneuheit gehen an 
den Start. Der kürzlich ausgelieferte filigrane Aufsattel-Beetpflug bekommt Gesellschaft – das fahrende 
»Güllefass« ist da!     
 
 
42813 Fortschritt ZT303 mit Schneeschieber ►Jubiläumsmodell         € 14,99 
Anlässlich des 50. Busch-Firmen-Jubiläums wurde dieser originelle Traktor initiiert. Der blaue Traktor 
Fortschritt mit gelber Stiel-Rundumleuchte ist ausgestattet mit einem Streugut-Verteiler am Heck und 
einem silberfarbenen Schneeschieber auf der Frontseite. Hier sieht man wieder sehr schön die 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieses beliebten Traktors. 
 
42860 Flüssigmisttankanhänger HTS 100.27 ►Formneuheit          € 13,99 
Jetzt sprießen die Miniaturlandschaften in noch satterem Grün, denn der fein detaillierte 
Flüssigmisttankwagen rollt auf die Felder der H0-Bauern, dort kann der funktionelle Anhänger richtig 
in Szene gesetzt werden. Sein Vorbild, der kopflastige Tandem-»Güllewagen-Anhänger« HTS 100.27 
aus den neuen Bundesländern stammt aus der VEB Anlagenbau Impulsa Elsterwerda, BT Annaburg 
(ehemalige DDR). Er wird hauptsächlich zum Transportieren und Verteilen von Mist auf Feldern 
eingesetzt und ist nicht nur in Verbindung mit einem der beliebten Fortschritt-Traktoren zu finden. Die 
Anhänger sind längst über die »Grenzen« hinaus selbst heute noch im Dauereinsatz. Das liebevoll 
gestaltete Modell im Maßstab 1:87 verfügt sogar über flexible Gummischläuche, die mittels filigraner 
Verbindungen aneinander gesteckt werden können. Damit der »Güllewagen« bei der Arbeit nicht 
wegrollt, sind selbst Unterlegkeile zum Festsetzen der Räder vorhanden. Das vorbildgetreue Modell ist 
in den Farben Rot, Blau und Grün erhältlich.   
 
43504 Toyota Land Cruiser HZ J78 »Bergwacht Erlangen«      € 13,49 
Einsatzfahrzeug der Bergwacht in Erlangen. Das Fahrzeug hat unzählige Druckapplikationen, wie z.B. 
Silberschutzbleche, aufwändige Logos, Rücklichter und Blinker, Reflektoren an der Stoßstange - sogar 
die Türgriffe sind extra aufgedruckt. Der Gepäckträger und die Aufstiegsleiter runden das perfekte 
Erscheinungsbild ab. 
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46101 Smart Fortwo Coupé 07 »First Responder«        € 11,49 
Smartes »Erste Hilfe«-Einsatzfahrzeug in edlem Design. Der rot/silberne Aufdruck »First Responder« 
wurde auf das gesamte Fahrzeug abgestimmt und gibt dem Modell sein perfektes Outfit. 
 
46191 Smart City Coupé »flame of gold« Jubiläumsmodell        € 9,99 
Busch-Jubiläumsmodell. Eine spezielle Drucktechnik macht´s möglich, dass das »smarte« Modell 
gleich in Silber und Gold funkelt. Die hoch glänzend verchromte Karosserie wurde so bedruckt, dass 
die Frontseite von Gold über eine rot glänzende züngelnde Flamme in ein brillantes Silber wechselt. 
Auch der Innenraum besticht durch eine außergewöhnliche Farbkombination. Glänzender Auftritt zu 
einem besonderen Anlass! 
 
46510 Renault 4 CV mit Boot                      € 10,99 
Renault mit Boot und Paddel auf dem Gepäckträger. 
 
46511 Renault 4 CV »Rustines« mit Anhänger                    € 13,49 
Werbefahrzeug mit Anhänger eines ballspielenden Seelöwen der Firma Rustines. »Rustines« sind die 
von Louis Rustin 1921 in Frankreich zum Patent angemeldeten Aufkleber aus selbstklebendem 
textilbeschichtetem Gummi zum Flicken von Fahrradschläuchen. Zum Patentumfang gehört auch die 
kleine Lasche zum Anfassen der Aufkleber, die man auf der Abbildung hinter dem Schriftzug auf 
beiden Seiten des Modells erkennen kann. »Rustines« ist ein noch heute verwendeter Markenname, der  
in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist, d.h. man benennt heute in Frankreich alle 
Flickteile für Fahrrad- und andere Schläuche so. 
 
48978 Smart Crossblade »Reifenhandel«            € 14,99 
Originelles Werbefahrzeug eines Reifenhändlers in Donauwörth. Das vor dem Haus abgestellte 
Fahrzeug hat auf der Beifahrerseite einen lebensgroßen Weihnachtsmann mit »Rotem Buch« in der 
Hand. Welche Taten sind wohl darin vermerkt??? Verpackt ist das Modell in eine Smart-Towerbox mit 
einem glitzernd blauen Boden und einer transparenten Haube mit Glitter-Effekt. Fast hat man das 
Gefühl, um das Auto herum tanzen hunderte glitzernder Kristalle… 
 
48979 Smart City Coupe »Croce Medica Italiana«            € 9,99 
Einsatzfahrzeug eines italienischen Rettungsdienstes. 
 
48983 Smart Fortwo  »Crazy Cars«              € 9,99 
Ganz schön crazy! Man könnte diesen Smart auch als »fahrende Fahne« bezeichnen. Denn wie eine 
wehende Fahne im Wind ist auch der Druck auf dem Fahrzeug angebracht. Dynamische Bewegungen in 
Perfektion. Natürlich hat das Coupé wie sein Vorbild auch die verchromten Felgen und Außenspiegel. 
Das Modell ist erhältlich in der kleinen Smartbox mit fester Bodenplatte in den drei »verrückten« 
Farben Neongrün, Neongelb und Neonrot, echt crazy! 
 
49019 Ford Crown Victoria »North Pole Police«        € 14,49 
Eisigster Einsatzort! Der Fahrer des Ford Crown hat sich wohl eiligst aus dem Staub gemacht, als der 
riesige Eisbär auf sein Fahrzeug zueilte. Er war wohl hinter den beiden Hasen her, die sich auf der 
anderen Seite des Wagens verstecken. Wütend schlägt der Eisbär mit seiner Pranke auf den roten 
Leuchtbalken, vielleicht ist er aber auch im Begriff, über das Auto zu steigen, wer weiß? Wir hoffen 
jedenfalls, dass dem dunkelgrün-metallic lackierten Auto mit der edlen gold/silbernen Bedruckung 
nichts passiert. Verpackt ist diese wunderschöne Szenerie in der großen Präsentationsbox mit 
effektvollem Rückwanddruck einer tief verschneiten Landschaft. Das Diorama ist streng limitiert. 
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49464 Mercedes-Benz E-Klasse, T-Modell »Polizei«       € 11,49 
Brillantsilber-metallic lackiertes Einsatzfahrzeug der Verkehrs-Polizei mit blauer Bauchbinde und 
Reflektorenstreifen. Selbst der Aufkleber »Einsatz für Sicherheit« wurde originalgetreu übernommen. 
 
49654 Audi A6 Avant Feuerwehr/Notarzt Iserlohn       € 10,99 
Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Iserlohn. Seit dem dritten Quartal 2006 wird dieser Audi A6 als 
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) in der Notfallrettung der Berufsfeuerwehr Iserlohn eingesetzt. Er ist auf 
der Feuerwache Iserlohn stationiert und rückt mit dem Notarzt des nahe gelegenen St. Elisabeth-
Hospital zu Einsätzen im gesamten Stadtgebiet aus. Ein identisches Fahrzeug, das nicht nur im 
Iserlohner Rettungsdienst tätig ist, ist auch am zweiten Notarztstandort, dem Marien-Hospital in 
Letmathe in Dienst gestellt. Zusätzlich fährt es noch in den Nachbarort Hagen und leistet dort ärztliche 
Hilfe. Beide Notärzte fahren bei einer Einwohnerzahl von 102.000 Bürgern im Schnitt 2.500 Einsätze 
pro Jahr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Flugzeugmodelle 1:87 
Der einsitzige deutsche »Jäger« aus den 30er und 40er Jahren war ein Vertreter neuerer Jagdflugzeuge 
seiner Zeit. Die Konstruktion zeichnete sich durch eine geschlossene Pilotenkabine, ein einziehbares 
Fahrgestell und eine Ganzmetallfertigung von Rumpf und Tragflächen aus.    
1934 begannen unter der Leitung von Willy Messerschmitt die Entwurfarbeiten in den Bayerischen 
Flugzeugwerken (Bf) in Augsburg-Haunstetten. Nach dem Erstflug im Mai 1935 wurde die Maschine 
ab Februar 1937 bei der deutschen Luftwaffe in den Bestand der Jagdverbände eingegliedert. Sie war 
den meisten feindlichen Jägern überlegen, da sie ausgezeichnete Flugeigenschaften besaß. Zusammen 
mit der Focke-Wulf Fw 190 blieb sie bis zum Ende des 2. Weltkriegs das Standard-Jagdflugzeug der 
deutschen Luftwaffe. Sie fand unter anderem auch ihren Einsatz als Jagdbomber, Nachtjäger und 
Aufklärer. Auch bei zahlreichen anderen Luftwaffen griff man auf diesen Modelltyp zurück, wie z.B. in 
Finnland, Kroatien, Rumänien, Ungarn und der Schweiz. Mit über 33.000 Stück in verschiedenen 
Versionen zählt die Bf 109 zu den meistgebauten Jagdflugzeugen der Welt.   
 
       
25000 Messerschmitt Bf 109 »Museum Sinsheim«                  € 19,99 
In seinem perfekten Tarnkleid war der dunkelgrün/olivfarbene Jagdflieger mit dem »himmelblauen« 
Unterboden wohl sehr schwer zu erkennen. Dazu verlieh ihm das Daimler-Benz 605 D Triebwerk bei 
einer Leistung von 1435 PS eine Höchstgeschwindigkeit von 684 km/h. Bestimmt einer der Gründe, 
weswegen das Flugzeug noch heute gut erhalten im Museum Sinsheim zu bestaunen ist. Daneben bietet 
die Miniatur noch weitere feinste Detailbedruckungen, wie z.B. Auspuffe, taktische Zeichen und 
Maschinengewehre sowie einen präzisen Aufdruck der Kanzelverstrebung. Ein weiteres edles Stück 
einer einzigartigen Sammlung der Extraklasse.  
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Modellbahn-Zubehör 
Viele interessante Neuheiten, die mittlerweile auch „eingefleischte“ Auto-Sammler begeistern. Diese 
Artikel lassen sich fantastisch in Modellautosammlungen integrieren, bieten interessante Hintergründe 
und erhöhen die Wirkung der Modelle. Lassen Sie sich inspirieren… 
 
 
1060 Zwei Weihnachtsbuden mit Zubehör ►Jubiläumsartikel                          € 9,99 
Da riecht man schon förmlich den Glühwein! Diese Buden dürfen in keiner winterlich gestalteten 
Szenerie fehlen. Mit einer Menge an Zubehör nehmen blitzschnell kreative Ideen Form an. Das 
Besondere an diesem Set ist die Möglichkeit, diese Buden auch in »winterfreien« Miniatur-Städten 
aufzustellen, beispielsweise auf Stadtfesten oder einfach nur so, Sie werden begeistert sein. 
 
1140 Weihnachtsgeschenke-Set ►Jubiläumsartikel                           € 8,99 
Super Bastel-Artikel zum Toppreis! Wie aufwändig von Hand in glitzernde Stanniolfolie gepackt und 
liebevoll mit einer selbstgebundenen Schleife dekoriert liegen sie da, Geschenke über Geschenke. Für 
sage und schreibe 25 Pakete (!!) reicht dieser im Handumdrehen fertig gestellte Bausatz. Aber damit 
nicht genug, selbst ein hoch filigraner Weihnachtsbaum mit golden funkelnden Kugeln und einer gold 
glänzenden Christbaumspitze in Sternform liegen diesem Set bei. Na dann, frohe Weihnachten!  
 
1199 Weinlese ►Jubiläumsartikel                              € 9,99 
Dieser wunderschöne Bausatz sorgt mit seinen 12 herbstlichen Weinreben für einen »Indian Summer« 
im Weinberg. Die unterschiedlichen Farbtöne der Blätter sind super realistisch und verwandeln auch 
kleinere Ausschnitte oder Dioramen in echte »Eyecatcher«. Die beiliegende Verkaufsbude mit viel 
Zubehör rundet dieses Set perfekt ab und sorgt für besondere Akzente.   
 
1224 Ausgestaltungs-Set »Goldener Oktober« ►Jubiläumsartikel                    € 15,99 
Wie verzaubert wirkt so manche Landschaft im Spätsommer. Längere Dürreperioden und auch die 
immer kürzer werdenden Tage sorgen in der Natur für manches Farbenspiel. Eine manchmal eintönig 
grüne Landschaft wird so meist über Nacht in ein wahres Kunstwerk verwandelt. Fangen Sie mit 
diesem Set den Zauber der Natur dauerhaft en miniature ein. Eine Vielzahl an Pflanzen, Gräsern und 
Blumen in naturgetreuer Herbstfärbung schaffen stimmungsvolle Landschaften und die beiliegenden 
Kleintiere bringen Leben in die Pflanzenwelt.  
 
1235 Weihnachtssterne, fertig montiert ►Jubiläumsartikel                       € 9,99 
Sie haben Pech mit Zimmerpflanzen? Kein Problem! Diese Pflanzen verwelken nie und Sie brauchen 
sie nicht einmal zu gießen. Vier naturgetreue Weihnachtssterne und zwei kleine Mini-Fichten nebst 
Zubehör sorgen für eine besinnliche Weihnachtszeit. Sie können überall platziert werden und sind daher 
auch für andere Weihnachtsdekorationen einsetzbar. Etwas Glimmer darüber und schon wird daraus ein 
Dekostück der Extraklasse. 
 
1317 Groundcover-Bodendecker »Schneelandschaft« ►Jubiläumsartikel               € 9,66 
Wir haben es alle vor Augen, das erste Schneegestöber hat eingesetzt und der Boden hat eine unberührte 
geschlossene Schneedecke, nur vereinzelt schauen ein paar vertrocknete Grasbüschel hervor. Diesen 
Moment haben wir für Sie in diesem einzigartigen Schnee-Struktur-Teppich eingefangen. So lassen sich 
kinderleicht auch größere Flächen im Handumdrehen in atemberaubende Schneelandschaften 
verwandeln.  
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1403 Pferde-Stallung               € 29,99 
1404 Schmiede                 € 29,99 
Diese beiden Bausätze werden Sie lieben! Nicht nur, weil sie sich problemlos zusammenbauen lassen, 
sondern weil sie eine absolute Natürlichkeit ausstrahlen. Die Fachwerkstruktur besteht tatsächlich aus 
echtem Holz und die weißen »Zwischenwände« (Gefache) aus farblich behandeltem Spezialkarton. 
Übliche »Kunststoff«-Häuser haben meist eine glänzende Oberflächenstruktur und müssen mattiert 
werden, damit sie nicht zu »plastikhaft« wirken. Diesen Arbeitsschritt haben Sie sich bei diesen 
Gebäuden eingespart. Die passgenauen Holzbalken sind äußerst fein gearbeitet, selbst das Wagenrad an 
der Wand der Stallung brilliert durch seine Filigranität. Ideale Ergänzung zu diesen beiden edlen 
Fachwerk-Gebäuden sind die Fahrzeugmodelle Fiat Ducato »Mobiler Hufschmied« (Art.-Nr. 47337) 
und Chevrolet Pick-up »Horse Riding Club« (48225), ein paar Pferde dazu und schon lässt sich eine 
herrliche kleine Szenerie erstellen.  
 
1415 Ortspyramide ►Jubiläumsartikel                  € 19,99 
Auf jedem größeren Weihnachtsmarkt, der etwas auf sich hält, sind mittlerweile solche Pyramiden zu 
finden. Überdimensional überragen sie die Plätze und sorgen für eine besondere Stimmung. Das 
Miniatur-Modell dieser traditionsbewussten Handwerkskunst bezaubert nicht nur durch seine besondere 
Ausstrahlung sondern auch durch die vielen kleinen Holzfigürchen, die selbst mit bloßem Auge 
erkennbar sind. Auf drei Etagen werden Krippen-Szenen dargestellt, wie es bei diesen Gebilden der 
Brauch ist. Dieser Bausatz enthält sogar 4 Kerzenbirnen für die Beleuchtung und die Umzäunung. 
Damit sich das ganze wie in Wirklichkeit dreht, ist die Pyramide für den Einbau des Faller®-
Bastelmotors Nr. 180629 vorbereitet. Ein Artikel, der nicht nur zur Weihnachtszeit Freude bereitet.  
 
5411 Beleuchteter Weihnachtsbaum ►Jubiläumsartikel               € 19,99 
Was wäre ein Weihnachtsmarkt oder eine winterliche Landschaft ohne einen krönenden Christbaum. 
Dieses natürliche tief verschneite Prachtstück ist ganze 90mm hoch und mit 7 »Kerzen« und vielen 
bunten schillernden Kugeln dekoriert. Die Besonderheit dieses edlen Stücks ist nicht nur der glitzernde 
Schnee, der an die kleinen Eiskristalle erinnert, sondern auch der herrlich funkelnde Stern, der auf der 
höchsten Spitze der Tanne das Kunstwerk vollendet. Der anschlussfertige Baum (14-16V, Gleich- oder 
Wechselspannung) findet überall einen Platz und ist ein wahrer »Stimmungsmacher«. 
 
6023 Wohnwagen mit Zubehör              € 17,99 
Der nächste Sommer kommt bestimmt! Urlaub mit dem Wohnwagen, kommt immer mehr in Mode. 
Kein Wunder bei den Hotel-Preisen. Dieser wunderschöne Bausatz mit einem Tabbert-Wohnwagen und 
viel Zubehör verwandelt jedes kleine freie Plätzchen in eine Camperidylle. Vom Zelt, Liegestühlen, 
Luftmatratzen, Markise, Grill, Bierfässchen, Gläser, Pflanzen, Tische, Fahrrad bis hin zur 
Bodengestaltung mit Rasenfläche, Teich, Steinen ist an alles gedacht. Selbst die Umzäunung und eine 
Hecke machen das private Urlaubsreich perfekt.    
 
Schneebäume 
»Schneeflöckchen, Weißröckchen wann kommst Du geschneit…«. Diese Frage hat sich bei der 
Schneebaum-Collection bereits von selbst beantwortet. In unterschiedlichen Größen präsentieren sich 
die »Natur pur«-Fichten und –Kiefern mit einem weißen funkelnden Schneekleid. Doch nicht nur die 
Nadelgehölze schmücken sich im Winter mit einer weißen Haube, auch die Obst- und Laubbäume sind 
mit einer zarten Schicht aus Schnee und Raureif bedeckt und glitzern mit den Nadelbäumen um die 
Wette.   
6151 Zwei verschneite Fichten (Höhe 55mm) ►Jubiläumsartikel                € 7,99 
6152 Zwei verschneite Fichten (Höhe 90 und 120mm) ►Jubiläumsartikel        € 10,99 
6153 Zwei verschneite Hochstammfichten (Höhe 130 und 195mm) ►Jubiläumsartikel  € 10,99 
6155 Zwei verschneite Kiefern (Höhe 130 und 160mm) ►Jubiläumsartikel     € 12,49 
6156 Zwei verschneite Kiefern (Höhe 195 und 210mm) ►Jubiläumsartikel     € 15,49 
6157 Drei verschneite Obstbäume (75 bis 150mm) mit »gefrorenen« Gräsern ►Jubiartikel  € 9,99 
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7170 Schneepulver »Wintertraum«               € 4,99 
»Leise rieselt der Schnee…« und verwandelt meist über Nacht Städte, Wälder und Wiesen in weiße 
Traumlandschaften. Der Busch-Modellschnee erledigt diese Verwandlung im Handumdrehen bei H0-
Landschaften und zaubert daraus eine weiße glitzernde Wunderwelt. Spielen Sie Väterchen Frost mit 
einer kleinen Handbewegung. Auch sind blitzschnell neue Landschaften gestaltet: etwas Schnee-
Modelliermasse (Art.-Nr. 7171) auf die gewünschte Fläche anbringen, modellieren, mit Boden-/ 
Schotterkleber (Art.-Nr. 7593) einstreichen und das Schneepulver darüber streuen, fertig.      
 
7710 Mini-Welt »Weihnachtsbaumtransport« ►Jubiläumsartikel                     € 19,99 
Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt sind in vollem Gange. Zwei Männer sind damit 
beschäftigt, das Glanzstück des Marktes zu dekorieren. In mühevoller Kleinarbeit haben sie den 
meterhohen Baum mit goldenen Kugeln und einer glänzenden Christbaumspitze in Sternform 
verziert. Nun wird nur noch die lange Goldgirlande um den Baum gelegt. Stück für Stück wird sie 
von der Leiter aus von Ast zu Ast gezogen. Der kleine Multicar ist leer, und der Anhänger kann auch 
bald wieder angehängt werden – Feierabend. Sie haben es da leichter, Sie müssen nur noch die kleine 
Szenerie auspacken, von der Grundplatte nehmen und auf die gewünschte Stelle platzieren. Im 
Handumdrehen sind die beiden Herren nun bei Ihnen am Dekorieren.  
 
Aus allen Winter- und Weihnachtsartikeln lassen sich besonders stimmungsvolle Szenen und kleine 
Geschichten erstellen. Es ist ein komplett abgerundetes Programm, das es ermöglicht, ohne vieles 
und langes Herumsuchen wirkungsvolle Landschaften zu gestalten. Durch die perfekt aufeinander 
abgestimmten Artikel von Gebäuden, Pflanzen und Bäumen über Landschaftsgestaltungsartikel bis 
hin zu originellen Fahrzeugen, können mühelos »Traumwelten« entstehen. Es wurde an alles 
gedacht, um aus dem Hobby-Bastler im Handumdrehen einen Modell-Künstler zu machen. Probieren 
Sie´s aus!      
 
 
Bilder der Modellbahn-Neuheiten zum Herunterladen hierzu finden Sie unter: 
http://www.busch-model.com/presse/mobanews.zip 
 
Weitere Informationen zum Busch-Jubiläum finden Sie unter:  
http://50-jahre.busch-modell.de 
 
Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Deutschland. 
 
Die neuesten Presse-Informationen und hochauflösende Bilder zum Herunterladen finden Sie auch im 
Internet unter der Adresse: http://presse.busch-modell.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre 
Busch Modellspielwaren 
 
Busch GmbH & Co. KG 
Heidelberger Straße 26 
D-68519 Viernheim 
www.busch-model.com 
 

Tel. 0 62 04 – 60 07 – 10 
Fax 0 62 04 – 60 07 – 19 
E-Mail: info@busch-model.com 


