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BUSCH NEUHEITEN-INFO
Sehr geehrte Damen und Herren,
♫♪»Maikäfer flieg…«♫ lautet das alte Kinderlied von Johann Friedrich Reichardt von 1781. Momentan
haben die kleinen Krabbler dazu allerdings keine Möglichkeit, mit nassen Flügeln kommen die schwerfälligen Brummer aus der Familie der Blatthornkäfer nicht besonders weit, da ist wohl eher schwimmen
angesagt. Aber nicht nur »Herrn Sumsemann« missfällt dieses nasse kühle Wetter, denn auch für die
Menschen wird es langsam zur Farce. In Straßenkaffees und Eisdielen ist massenhaft Platz zu finden
und so mancher Sommer-Bekleidungsartikel bleibt unberührt in den Geschäften liegen. Schön, dass die
nachfolgenden Neuheiten immer Saison haben und man sich bei jedem Wetter darauf freuen kann!

Modellbau
Aufwändige und detailgetreue Artikel, die nicht nur auf gepflegten Modellbahnanlagen zu finden sind.
Viele interessante Neuheiten finden auch als Einzelstücke in Vitrinen einen besonderen Platz oder
begeistern »eingefleischte« Auto-Sammler, die mit verschiedenen Artikeln den Hintergrund ihrer
Modellautosammlung thematisch anpassen und damit die Wirkung verschiedener Modelle erhöhen.
Lassen Sie sich inspirieren…
1156 Windsurfer-Set mit Dachzelt
€ 8,99
Faulheit macht erfinderisch!!! Um nicht ständig mit dem Surfboard mühsam gegen die Wellen paddeln
zu müssen, versah der Amerikaner Jim Drake ganz einfach ein Surfboard mit einem Segel, um die Kraft
des Windes zur besseren Fortbewegung zu nutzen. So wurde das Wellenreiten vom Windsurfen
abgelöst. Klar, dass auch die H0-Bevölkerung diesen Vorteil zu nutzen weiß. Dieser Bausatz für vier
Windsurfer bringt Leben auf jeden Modellsee. Wasserscheue »Preiserlein« können natürlich die
sportlichen Surfpartien auch vom mitgelieferten Dachzelt aus betrachten.
1157 Boote-Set
€ 13,49
Zugegeben, Surfen ist recht anstrengend. Damit sich die H0-Figuren nicht die Farbe vom Plastikkörper
schwitzen, bieten wir auch etwas für den gediegeneren Wassersport. Ob Schlauchboot, Holzfloß oder
bequemes Motorboot, dieses Set hat für jeden das passende Schwimmutensil. Na dann, alle in die
Boote…
1298 LED-Klemmleuchte mit Lupe
€ 14,99
Keineswegs nur etwas für sehschwache Bastler!!! Diese Klemmleuchte mit Lupe ist für jedes Hobby
und jedes Alter ein absolut wichtiges Accessoire. Dank des nach allen Seiten biegbaren Gelenkarms
kann die Leuchte in viele unterschiedliche Stellungen gebracht werden. Das super helle Licht der beiden
LEDs vereinfacht das Arbeiten auch an dunkleren Plätzen, wie z.B. unter einer Modellbahnanlage oder
in schlecht einsehbaren Tunneln. Da die Stromversorgung über Batterien oder Akkus (3 x Typ »AAA«)
läuft, ist man mit der Anbringung absolut flexibel. Egal ob im Haus oder unterwegs, die Klemmleuchte
ist überall einsatzbereit. Übrigens, die Klemmleuchte ist auch ein wichtiges Utensil für den Urlaub,
denn sie ermöglicht auch in schlecht beleuchteten Hotelzimmern das Lesen eines Buches, egal wo Sie
es sich gerade bequem gemacht haben.
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7204 Spachtel & Quirl
€ 1,99
Frieden auf Erden! Endlich bleibt der Schneebesen und sämtliches Rührbesteck in der Küche und es ist
kein Streit mehr mit der weiblichen Fraktion zu befürchten. Auch Schaber und Spachteln werden nicht
mehr zweckentfremdet. Diese Utensilien sind nun ab sofort zu einem Super-Schnäppchenpreis im
Fachhandel erhältlich. Am besten, man hat gleich einen Vorrat zur Hand, denn vielleicht dreht sich der
Spieß nun herum und Sie müssen ab sofort Ihr Handwerkszeug in der Küche suchen…

Automodelle 1:87
Eine interessante Collection wunderschöner Auto-Varianten in originellem und vorbildgerechtem
Design.
40167 Mähdrescher Fortschritt E514, Rot
€ 35,99
Ährenvolle Aufgabe! Da rauscht was durch das H0-Getreidefeld und senst es ab - der Mähdrescher
Fortschritt E514 (Baujahr 1982) . Das in vielen Details verbesserte Nachfolgemodell des Typs E512 ist
eine selbstfahrende Erntemaschine zum Dreschen von Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchten. Das
Grundkonzept hinsichtlich der Antriebe wurde weitgehend beibehalten. Im Vergleich zu seinem
Vorgänger verfügt der E514 jedoch über einen leistungsstarken 125 PS Motor, um dem zu erwartenden
Energiebedarf gerecht zu werden. Die Schneidewerke gibt es in den Breiten 3,60 m, 4,20 m (Vorbildgröße für das Busch-Modell), 4,80 m und 5,70 m. Weitere Zusatzausrüstungen des Typs E514 sind:
Maispflücker, Sonnenblumen-Schneidewerk, Kleereibegewebe, Ährenheber, Abtank-Hilfseinrichtung
(für schwer fließende Erntegüter), Strohreißer, Lenkautomatik und Steinschutz für Schneidewerke, um
die wichtigsten zu nennen. Neu war auch der Erntebordcomputer, der es ermöglicht, mittels Verlustmessung, Messung von Erntefläche, Erntezeit, Fahrgeschwindigkeit, einschließlich Datenverarbeitung
eine optimale Auslastung des Mähdreschers zu erreichen, um Verluste unter 1% zu halten. Der beim
VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen gefertigte Mähdrescher wurde auch noch nach der Wende
produziert. Das 1:87er hochdetaillierte Modell in aufwändiger Bedruckung mit schwenkbarem
Ernteschacht hat ein wahlweise auf- und absetzbares Mähwerk, das bei beendeter Erntearbeit auf den
beiliegenden Anhänger aufgelegt werden kann. So ist es möglich, das Modell auf einem Feld bei der
Arbeit oder während einer Leerfahrt in Szene zu setzen.
40602 Tempo Dreirad Hanseat »Beerenhof«
€ 14,49
Frisch geerntet und gleich verladen! Man hat schon förmlich den aromatischen Duft frisch gepflückter
Erdbeeren in der Nase, wenn man das Modell vor sich sieht. Auf der Pritsche stehen aufgestapelt große
Kisten, in denen sich Tausende dieser leckeren Beeren befinden. Die Plane, die üblicherweise über die
Spriegel gespannt ist, wird aufgrund des tollen Wetters nicht benötigt, so lässt sich die Filigranität des
in Lasercut hergestellten Holzunterbaus problemlos bestaunen.
41401 Mercedes-Benz 170V Cabrio »Dienstfahrzeug der US Besatzungstruppen«
€ 12,49
Typisches amerikanisches Beutefahrzeug aus Wehrmachtsbeständen, das in den besetzten Gebieten in
deren Fuhrpark einbezogen wurde.
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42824 Traktor Fortschritt ZT303 »Graubner Transport«
€ 15,99
50403 Traktor Fortschritt ZT323-A »Graubner Transport«
€ 19,99
In der wunderschönen Farbkombination Rot/Gelb präsentieren sich die beiden perfekt aufeinander
abgestimmten Fortschritt-Traktoren der Firma »Graubner Transport«. In top gepflegtem Zustand sind
nicht nur die Vorbild-Fahrzeuge wahre Sammlerstücke.
42834 Traktor Fortschritt ZT300 »Erdbeer- / Spargelhof«
€ 22,99
Wo gibt´s die leckersten Erdbeeren und die frischesten Spargel??? Einfach nur dem Schild folgen,
obwohl momentan macht das noch wenig Sinn, denn der Fortschritt Traktor zieht das Hinweisschild
gerade noch auf den Acker, damit man es gut von allen Seiten aus sehen kann. Dabei ist der Traktor
natürlich in den Farben der Verkaufsbuden lackiert und erstrahlt in leuchtendem Erdbeerrot mit frisch
grünem Fahrerhaus.
»Royal Racing Team«
43659 Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell »Royal Racing Team/Safety Car«
€ 14,99
»Friss mein Staub« ist eine aberwitzige in-und-um-Berlin, 180 Kilometer-pro-Stunde, »komm-an-oderbleib-irgendwo-liegen« Rallye. Und es geht um die Ehre, und um einen Pokal.
So lädt Kalle Grabowski, eine ominöse Berliner Partygröße, zur »Friss mein Staub« Rallye ein. Die
Teilnehmer fahren zum großen Teil mit ordentlich »Altblech« an die Startlinie, aber auch Modelle der
neuesten Generation sind zahlreich vertreten. Das Royal Racing Team startet bei dieser Veranstaltung
traditionell vom Startplatz 50, um möglichst viele vorausfahrende Fahrzeuge überholen zu können. Im
Jahr 2011 wurde durch das Team der Mercedes ML als Flugfeldfahrzeug »Follow me« des Berliner
Flughafens Willy Brandt (BER) gestaltet, das »Safety Car« C-Klasse T-Modell raste 2009 dem Feld
davon. Wie auch immer die Rallye für die einzelnen Teilnehmer ausgeht, der Spaß und viele interessierte und überraschte Blicke am Straßenrand sind bei diesem Rennen garantiert. Für die Umsetzung im
Modell wurden die Originalvorlagen der Fahrzeugbeschriftung verwendet, so konnte die Miniatur
absolut authentisch wiedergegeben werden. Ein weiteres Pendant zu diesem Modell ist 49815
Mercedes-Benz M-Klasse W164 »Royal Racing Team/Follow me« (Art.-Nr. 49815), erhältlich ab
September.
100 Jahre DLRG
44924 Anhänger mit Schlauchboot »DLRG«
€ 7,49
»Rettung naht!« Sollte irgendwo in der H0-Welt ein Damm gebrochen sein, keine Panik, das leuchtrote
Rettungsboot der DLRG-Wasserrettung ist einsatzbereit.
150 Jahre DRK
49817 Mercedes-Benz M-Klasse W164 »D R K Notarzt«
€ 15,99
190 PS starker NEF des DRK Fulda. Da das DRK sehr viele Einsätze in der Rhön und den dortigen
Wäldern fährt, ist der »Offroader« ein äußerst passendes Fahrzeug. Mit dem Funkrufnamen »Rotkreuz
Fulda 91/82« ist es standardmäßig mit einem DRK-Rettungsassistenten und einem Notarzt des
Klinikum Fulda für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin besetzt. Patienten können darin zwar
nicht transportiert werden, doch dafür sind spezielle Rettungswagen oder Hubschrauber im Einsatz.
49956 Zubehör-Set »Rennsport«
€ 5,99
»Auf die Plätze fertig los…« Umbausatz mit 3 verschiedenen chromblitzenden Felgen für Sportfahrzeuge inkl. Achsen für die Umrüstung von 3 PKWs sowie 8 tagesleuchtrotenVerkehrshütchen für
einen Slalomparcours.
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Mercedes-Benz Citan FORMNEUHEIT
Kraftstrotzend und kompakt fährt das neue Familienmitglied der Stuttgarter Edelmarke vor. Der neue
Mercedes-Benz Citan ist ein Stadtlieferwagen mit einer Menge Platz in gewohnter sportlicher Eleganz.
Als Kombi oder Kastenwagen ist auch das Modell ein wahres Kunstwerk. Da sein Vorbild in verschiedenen Ausführungen mit farblichen Applikationen zu bekommen ist, muss auch die Miniatur den
Unterschied aufweisen. Dem liegen aufwändige Konstruktionsarbeiten zugrunde. Eine ausgeklügelte
Formteilung macht es möglich, alle diese Applikationen problemlos darstellen zu können, ohne dass
breite auffällige Trennungen zu sehen sind. Hauchdünn und messerscharf sind sie kaum von anderen
Lichtkanten und designten Trennlinien zu unterscheiden. Front- und Heckstoßfänger sind dabei nicht
nur aufgedruckt sondern als separate Teile eingesteckt, was die Wirkung dieser Einzelteile noch mehr
unterstreicht. Die vielen anderen Details, wie chromgeprägte Nebelscheinwerfer und Stern am Kühler,
glänzende Spiegelflächen an Innen- und Außenspiegeln, lackierte Felgen, feinste Bedruckungen von
dritter Bremsleuchte, Rücklichter und Türgriffe sowie die hellen klaren Frontscheinwerfer sind reine
Selbstverständlichkeit. Ein Modell, das keine Wünsche offen lässt.
50601 Mercedes-Benz Citan Kastenwagen, Silber-Metallic »CMD-Collection«
50602 Mercedes-Benz Citan Kastenwagen, Blau »CMD-Collection«
50603 Mercedes-Benz Citan Kastenwagen, Schwarz-Metallic »CMD-Collection«

€ 16,99
€ 16,99
€ 16,99

59950 Karneval-Umzugswagen »Prinzenwagen«
€ 19,99
Wartet da etwa ein trauriger H0-Faschingsprinz auf seinen Umzugswagen??? Na dem kann geholfen
werden! »Helau, Alaaf, Ahoi« Jetzt geht´s erst richtig los!!! Nachdem sich schon auf dem Dorffest eine
Umzugswagenkolonne zwischen den malerischen Fachwerkhäusern geschlängelt hat, reiht sich nun eine
Vielzahl an hübsch dekorierten Faschingswagen durch den Ortskern. Schon kommt das glitzernde und
schimmernde Narrenschiff vorgefahren. Ringsherum drapiert mit einer funkelnden goldenen Zierkordel
sorgt er für Furore. Obenauf steht ein herrlich goldener Thron mit rotem Samtsitzkissen. Wunderschöne
Masken in venezianischem Stil verschönern die beiden Seiten des schimmernden Wagens. Der edle
Prunkwagen des Faschingsprinzen führt zunächst die Kolonne an, was wird ihm da wohl noch alles
folgen…

Freude schenken
Ende letzten Jahres haben wir in Zusammenarbeit mit Mo87 eine Benefizaktion gestartet und zwei
Modelle eines Traktors Fortschritt ZT 323 in marmorierter Ausführung auf die Räder gestellt. Jedes
Modell ist daher ein absolutes Unikat! Diese beiden Raritäten wurden über eBay versteigert und
erzielten ein Traumergebnis von sage und schreibe 460,00 Euro, das von BUSCH auf runde 500 Euro
aufgestockt wurde.
Dieser Betrag wurde nun der DLFH (Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe) Aktion für krebskranke
Kinder übergeben. Alleine in Deutschland erkranken jährlich rund 2000 Kinder und Jugendliche neu an
dieser bösartigen Krankheit. Eine Krankheit, die nicht nur das Leben des Betroffenen vom einen Tag
auf den anderen extrem verändert, auch der komplette Lebensablauf der Angehörigen ändert sich
schlagartig, in manchen Fällen kommt es sogar zur Arbeitslosigkeit und damit zu großen Geldnöten.
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Leider stellt der Staat nur unzureichend bis gar keine Mittel für die Familien betroffener Kinder zur
Verfügung. Unterstützungen kommen meist nur durch Spenden und durch den aufopferungsvollen
Einsatz vieler ehrenamtlicher Mitglieder zustande.
Ein ehrenamtliches Mitglied ist beispielsweise Frau Eva Geiger (Bild), die in der DLFH als
»Wunschfee« tätig ist. Sie verwaltet die »Wunschbox« – eine Box, in die betroffene Kinder ihre
Wünsche einwerfen können – Wünsche, die so unterschiedlich sein können. Vom Besuch eines
Freizeitparks mit der Familie, einem Hubschrauberrundflug, einer neuen Puppe bis hin zum
Konzertbesuch einer Lieblingsgruppe. Einige Wünsche sind sogar ohne Geld umsetzbar, wie beispielsweise der Wunsch eines kleinen Mädchens, das sich so sehr wünschte, Prinzessin Lillifee kennenzulernen. Ein zu der Zeit gastierendes Ensemble des gleichnamigen Kindermusicals ermöglichte den
Besuch und das Mädchen durfte backstage mit der Lillifee-Darstellerin sprechen – ein Erlebnis, das ihm
unwahrscheinlich viel Freude bereitete und damit Kraft und Energie schenkte, um weiter zu kämpfen.
Wir finden, dass unsere Spende für dieses Projekt sehr gut angelegt ist und wir hoffen, dass wir damit
dem ein oder anderen Kind einen großen Wunsch erfüllen können. Über den speziellen
Verwendungszweck werden wir Sie bei Gelegenheit informieren, denn dieses Projekt wird von uns
weiter verfolgt und unterstützt.
Wenn auch Sie diesem Beispiel folgen möchten, nachfolgend erhalten Sie gerne die Spenden-Adresse:
DLFH – Aktion für krebskranke Kinder – O.V. Mannheim e.V., Stichwort: »Wunschbox«, Sparkasse
Rhein-Neckar Nord, Konto-Nr. 38003801, Bankleitzahl 67050505. Vielen Dank!
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
Die mobile Internetseite von BUSCH
Und smart geht´s gleich weiter, für alle Nutzer eines Smartphones oder Tablets mit kleinem Display. Ab
sofort ist unsere mobile Internetseite online, geben Sie einfach im Internetbrowser m.busch-model.com
ein. Damit lassen sich überall ausführliche Informationen über alle Busch-Produkte einholen. Optimiert
für die Anzeige auf den Displays von Mobiltelefonen oder PDAs bzw. kleinen Tablet-PCs lassen sich
blitzschnell die ausgewählten Busch-Artikel checken. Sie erhalten neben einer Abbildung auch nähere
Informationen über den Artikel, eine Auskunft über die Verfügbarkeit, Anleitungen und Querverbindungen zu anderen Produkten innerhalb der Produktfamilie sowie eine Übersicht über das komplette
Sortiment. Darüber hinaus können Sie auch einen Händler im näheren Umfeld finden oder aktuelle
News abrufen. Die ersten Artikel mit 2D-Strichcode bzw. QR-Code werden in Kürze im Handel
vorliegen. Viel Spaß beim Checken!!!
Werfen Sie einen Blick hinter die »Busch-Kulissen« und bringen Sie in Erfahrung, was es alles so
Neues bei uns gibt. Besuchen Sie uns auf www.facebook.com/busch.model und werden Sie unser Fan.
Übrigens, auch wenn Sie kein Facebook-Mitglied sind, können Sie diese Seiten direkt anwählen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Busch-Team
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
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