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Presseinformation Modellbau und Automodelle, Juni 2013 

B U S C H  N E U H E I T E N - I N F O  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Regen, Regen, Regen, nichts als Regen. So sahen die Mai- und anfänglichen Juni-Tage aus. Das 
furchtbare Ende war trotz des Dauerregens nicht abzusehen. Aus kleinen Rinnsalen und Bächlein 
wurden reißende Ströme, die sich sintflutartig in die großen Flüsse ergossen. Die Wassermassen 
konnten einfach nicht mehr abgeleitet werden. Ein Jahrhunderthochwasser und gebrochene Dämme 
vernichteten innerhalb weniger Minuten ganze Existenzen, zerstörten langgehütete Familienerin-
nerungen für immer, sorgten für wochenlangen Ausnahmezustand. Auch noch heute sind neben der um 
Hab und Gut gebrachten Einwohner entkräftete und überarbeitete Einsatzkräfte vor Ort, um die Schäden 
zu beseitigen. All diesen Einsatzkräften gebührt ein großes Lob und Dank, ob unsere Politiker mit ihren 
leeren Worten und tatenlosem Zusehen das wohl irgendwann einmal würdigen werden? Unsere 
Kanzlerin flog ja sicher und trocken über die überschwemmten Gebiete und machte sich dann auf 
sicherem sauberen Terrain ein Bild vom sorgfältig beiseite geräumten Chaos. Alles nur Publicity!!! 
Glücklicherweise gibt es auch noch etwas Ehrliches – das Hobby. Eine willkommene Ablenkung von 
all den unglückseligen Nachrichten der letzten Tagen und Wochen, etwas, auf das man sich verlassen 
und 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… 
 
1436 Finnhütte, helles Holz                          € 24,99 
1437 Finnhütte, dunkles Holz                          € 24,99 
1438 Finnhütte, rotes Holz                           € 24,99 
Der Name täuscht, denn die Finnhütten sind nicht nur im nordischen Finnland zu finden. Quer verteilt 
in Europa ist dieser typische Baustil ein schnell gebautes Domizil für Feriengäste. Ganze Siedlungen 
entstehen so und bieten eine Menge Platz in behaglichem Ambiente. Na dann, ihr lieben Preiserlein, 
mal ganz schnell die Koffer packen, die ersten Finnhütten stehen schon im nächsten H0-Feriendorf! 
  
1495 Anschlagtafel                              € 8,49 
Wohin des Wegs…??? Na, bekanntlich führen ja alle Wege nach Rom, aber was will man da, wenn 
man sich mal nur kurz die Füße vertreten möchte. Damit man nicht in besagter italienischer Hauptstadt 
landet, gibt diese Anschlagtafel Auskunft darüber, wie weit es bis zum nächsten Bahnhof ist, wo 
welcher Rundweg verläuft und und und. Egal ob auf einem Dorfplatz, am Waldrand oder vor einem 
Lokal, die Anschlagtafeln finden überall ein passendes Plätzchen und sind ein wunderschönes 
Ausschmückungs-Detail.  
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1524 Brunnen mit Blumenampel                            € 9,99 
Längst schon sind alle Brunnen nicht mehr für ihre ursprüngliche Bestimmung im Einsatz. Klar, an das 
Grundwasser setzt man heute ganz andere Ansprüche als früher und glücklicherweise unterliegt es auch 
einer ganz anderen Prüfung und Kontrolle als noch zu Großmutters Zeiten. Existieren tun sie aber 
dennoch, manche mit kunstvoll geschmiedeten Fördervorrichtungen, türmchenartigen Überbauten aus 
Holz und Kupfer, einige sogar aus Stein mit aufwändigen Reliefs. Ganz klar, dass diese »Fördervor-
richtungen« auch heute noch überall zu sehen sind. Manche werden sogar liebevoll nachgebaut und sind 
in verkleinerter Nachbildung in Vorgärten zu finden. Glück dem, der noch ein Original hat, er wird 
liebevoll wieder hergerichtet und mit Blumen hübsch dekoriert. Ein Muss für jedes Schaustück und jede 
Modellbahnanlage!    
 
1575 Bockwindmühle                           € 59,99 
Die frühesten Erwähnungen dieses Windmühltyps in Europa stammen aus dem Beginn des 12. 
Jahrhunderts. Besonderes Merkmal dieser Mühle ist, dass das gesamte Haus auf einem Pfahl (dem 
»Hausbaum«) ruht, der wiederum in einem unterhalb der eigentlichen Mühle befindlichen Stützgestell 
(dem »Bock«) senkrecht eingelassen ist. Auf diesem Bock kann mittels Hebelwirkung des Außen-
balkens die gesamte Maschinerie »in den Wind« gedreht werden. Die originalen Vorbilder wurden 
meist aus Eichenholz gefertigt und sind teilweise noch heute erhalten. Dass die Miniatur ebenfalls aus 
echtem Holz gefertigt wird, muss man eigentlich nicht extra erwähnen, das sieht man auf den ersten 
Blick. Eine solch realistische Wirkung lässt sich mit keinem Kunststoff herstellen. Natürlich lässt sich 
auch das Mühlenhaus des Modells drehen, das Drehen der Mühlenblätter ist auch in diesem Falle eine 
Selbstverständlichkeit (dauerhaft ist dies auch mit dem Faller®-Bastelmotor 180629 möglich).     
 
7176 Spargelfeld mit Folienabdeckung                        € 12,99 
Asparagus, eine Pflanzengattung, die je nach Sorte verschiedenartig genutzt wird. Manchmal findet man 
ihn als filigranen Zierstrauch oder als zartgrüne Beigabe zu Blumensträußen und –Gebinden. Eine ganz 
besondere Gattung jedoch dient dem leiblichen Wohl und gilt als Königin unter den Gemüsesorten – der 
Spargel. Hierbei darf es erst gar nicht zu einem grünen Austrieb aus der Erde kommen, denn er wird 
kurz vor dem Erdaustrieb geerntet (»gestochen«). Eine mühsame Arbeit, die meist in den frühen 
Morgenstunden vorgenommen wird. Je nach Witterung beginnt die Spargelernte Mitte bis Ende April 
und dauert bis zum 24. Juni, dem Johannistag. Um auch bei kühleren Witterungsverhältnissen früh 
beginnen zu können, packt man den Spargel gerne unter eine Folienabdeckung. Wärme und 
Feuchtigkeit sind damit gewährleistet und bescheren dem Spargelbauern eine reiche Ernte. Dieser 
Bausatz beinhaltet von der Ackerfläche über die Folie mit Drahtverstrebung bis hin zum Spargel und 
Transportkisten alles, um einen H0-Spargelbauer hervorragend auszustatten. Na dann, fröhliches 
»Stechen«…   
 
7592 Laser-Cut-Kleber                         € 1,99 
Zu einem guten Ergebnis gehören auch gute Ausgangsprodukte. Wer schon ein Busch-Lasercut-Haus 
zusammengebaut hat, wurde mit der ersten Voraussetzung bereits konfrontiert. Nun gibt es auch noch 
den passenden Kleber. Ideal für Holz, Karton und Styropor ist der lösungsmittelfreie Kleber erhältlich. 
Zwei Tuben mit Tülle und praktischer Dosierspitze und wieder verschließbarem Drehverschluss 
erleichtern nun das ohnehin schon kinderleichte Zusammenbauen der Busch-Lasercut-Gebäude. Viel 
Spaß! 
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Die Feldbahn 1:87 
Absolut exklusiv und nur in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich – die Feldbahn von Busch. Die 
detailreichen Produkte zu dieser Schmalspurbahn sind perfekt aufeinander abgestimmt, so dass eine 
eigene Szenerie daraus erstellt werden kann. Für die weitere Ausgestaltung der Landschaften »drum 
herum« steht das ausführliche Busch-Modellbausortiment mit großer Auswahl zur Verfügung. 
      
12111 Diesel-Lokomotive »Gmeinder 15/18«                    € 84,99 
Hier kommt Farbe ins Spiel. In authentischer Ausführung ist die noch heute im sächsischen Eisenbahn-
museum Chemnitz betriebsbereite Diesel-Lok zu bestaunen. Mit allerhand Zubehör kann man sie nun 
auch auf kleinen Schaustücken und Anlagen gekonnt in Szene setzen und vorbildgerecht durch die 
Landschaft fahren lassen.       
 
12208 Zwei Wagen mit Kabelrollen                     € 22,99 
Die beiden Anhänger mit Kabelrollen aus echtem Holz sind wahrscheinlich gerade wieder auf der 
Rückfahrt, nachdem der letzte Strang abgerollt wurde. Jetzt heißt es wieder für Nachschub sorgen.  
 
12241 Zwei Wagen »Betriebsausflug«                     € 22,49 
Eine gute Idee – ein feuchtfröhlicher Betriebsausflug ins Grüne!!! Schönes Wetter, was Ordentliches zu 
essen und zu trinken und mit dem Chef und den Kollegen auf Tour, das sorgt für gutes Betriebsklima. 
Ausgestattet mit Sitzbänken, Bierfass, Bierkisten und liebevoller Dekoration stehen die Wagen für die 
Belegschaft bereit. Schon strahlt die ganze H0-Belegschaft der Feldbahn e.V.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Automodelle 1:87 
Eine interessante Collection wunderschöner Auto-Varianten in originellem und vorbildgerechtem 
Design.     
 
43813 Mercedes-Benz MK94 1224 »Feuerwehr Fürth«                 € 29,99 
Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 der Berufsfeuerwehr Fürth (Mittelfranken) mit Doppeltüren-Aufbau 
zum Öffnen. 
 
46130 Smart Fortwo 07 »Erdbeere«                  € 14,99 
Super lecker! Auf dem tiefschwarzen Coupé kommen die herrlich knackigen Erdbeeren erst so richtig 
zur Geltung. Eine bessere Werbung für einen Erdbeerhof kann es gar nicht geben. Selbst wenn man 
momentan keine Lust auf Obst verspürt, nachdem man dieses Fahrzeug gesehen hat, muss man einfach 
etwas Frisches haben… 
 
46131 Smart Fortwo 07 »Spargel«                    € 13,99 
Frühlingszeit – Spargelzeit! Das in zarten Farben aufeinander abgestimmte Fahrzeug bewirbt die 
Königin unter den Gemüsesorten. Mühsam geerntet, schonend gegart – ein Genuss. Das smarte 
Werbefahrzeug macht Kunden aufmerksam und verführt. Auf allen Seiten mit grünen und weißen 
Spargelstangen dekoriert, ist es ein absoluter Blickfang, dem man auch ohne »follow me« folgt… 
 



 
 

___________________________________________________________________________________ 
Busch Modellbau und Automodelle Presseinformation Juni 2013 Seite: 4 

48229 Chevrolet Pick-up »Deluxe«                       € 14,99 
New Style! Alte Fahrzeuge in neuem Design, das sieht man in den letzten Jahren immer häufiger. 
Gerade bei amerikanischen Fahrzeugen ist dieser Trend sehr stark im Kommen. Vielleicht liegt es an 
den verschiedenen Fernsehsendungen, wie beispielsweise »pimp my car«, die nicht nur in den USA 
ausgestrahlt werden. Das Grundmodell dieses Vorbildfahrzeugs war bestimmt in seiner Farbwahl 
bescheidener, doch die neue umlackierte Version macht auf jeden Fall mehr her. In strahlendem 
Apfelgrün-metallic mit mittelgrün, rot und blauen Akzenten wurde aus dem alten Lieferwagen ein edles 
Schmuckstück, das mit Sicherheit nicht mehr zum Transportieren von sperrigen Gütern genutzt wird. Es 
dürfte aufgrund seiner chromblitzenden Felgen wahrscheinlich nur noch von Ausstellung zu 
Ausstellung gefahren werden.     
 
50309 Land Rover Defender »Johanniter«                  € 18,99 
Schneeweißer Kommandowagen der Johanniter Unfallhilfe des Ortsverbandes Rheinhessen. Das in 
Mainz (Rheinland Pfalz) stationierte Fahrzeug dient als Führungsfahrzeug der Schnelleinsatzgruppe des 
Sanitätsdienstes, wird aber auch als Mannschaftstransportwagen für Einsätze in unwegsamem Gelände 
genutzt. Ideale Ergänzung zu dem auf den Funkrufnamen »Akkon Mainz 09/15-01« hörenden Defender 
ist der Smart Fortwo »Johanniter« im gleichen Druckdesign (Art.-Nr. 46159). 
 
100 Jahre DLRG 
50313 Land Rover Defender »DLRG«                   € 18,99 
Bootsunfall auf dem Bodensee! Mit 122 PS starkem Dieselmotor fährt das Bootsgruppenfahrzeug der 
DLRG Konstanz vor, nachdem es über Funkrufname »85/91/3« alarmiert wurde. Ausgestattet mit 
optischen und akustischen Warngeräten steht das weiße Modell mit der leuchtroten Bauchbinde seinem 
Vorbild in nichts nach. 
 
50314 Land Rover Defender mit Dachgepäckträger »DLRG«                € 18,99 
»Adler Holstein 00/11-01« wurde soeben angefunkt. Der Land Rover des DLRG Landesverbandes 
Schleswig-Holstein ist eiligst losgefahren. Ist das Rettungsgebiet schlecht einsehbar, kann man den 
Wagen als »Überwachungs-Plattform« nutzen, denn er ist von der Motorhaube übers Dach mittels 
silberner Trittplatten komplett begehbar.  Diese Besonderheit ist natürlich auch am Modell sehr schön 
als feinster strukturierter Silberdruck erkennbar. Auch die Rundumleuchten, die Anhängerkupplung 
sowie die Seilwinde auf der Front des Fahrzeugs sind vorhanden. 
 
Zubehör-Sets 
49955 Zubehör-Set »Robur«                      € 5,99 
Umbausatz für 2 LKW mit Reifen, Felgen und Achsen sowie zwei Sätze Außenspiegel. 
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EsPeWe-Modelle  
Eine Marke, die aufgrund langer Tradition bei Sammlern ostdeutscher Modellautos in guter Erinnerung 
ist. Alle Fahrzeuge werden nach ostdeutschen Vorbildern (»Made in Germany«) gefertigt. W50 und 
L60 stehen im Mittelpunkt des Sortiments und der zukünftigen Entwicklungen.  
 
95202 W50LA 3SK (Dreiseitenkipper) mit Mobilbagger T174-2 Ziegelei »Rotes Banner«  € 43,99 
Passend zum Thema Feldbahn und Ziegelei und dem im letzten Jahr ausgelieferten W50 3SK mit 
erhöhter Bordwand wird ein EsPeWe-Set der neuen Ziegelei-Edition »Rotes Banner« ins Sortiment 
genommen. Die östlich von Berlin in Herzfelde gelegene Ziegelei wurde 1880 gegründet. Feldbahnen 
waren von Anfang an wichtig, um Materialien zu transportieren. Im Jahr 1958 wurden alle Herzfelder 
Ziegeleien enteignet und im »VEB Ziegelwerke Herzfelde« zusammengelegt. Kurz darauf erhielt der  
volkswirtschaftliche Großbetrieb den Ehrennamen »Rotes Banner«. Als Anfang der 1980er Jahre die 
Tonvorkommen langsam erschöpft waren, wurden mit der Zeit die meisten Ringöfen stillgelegt. Für den 
Restbetrieb wurde für den Rohstofftransport auf LKWs zurückgegriffen und der Feldbahnbetrieb 
reduziert. Selbstverständlich kam der DDR-Standard-LKW IFA W50 auch für diesen Zweck  zum 
Einsatz. Der weit verbreitete Weimarbagger T174-2 konnte für Verladetätigkeiten z.B. beim Beladen 
der W50 und L60 mit der für die Ziegelöfen notwendigen Kohle verwendet werden. Über größere 
Strecken wurde der Bagger aufgrund seiner geringen Eigengeschwindigkeit vom W50 mittels einer 
Schleppstange gezogen. Die spezielle Schleppstange wurde bereits ab Herstellwerk mitgeliefert und 
ermöglichte durch eine halbstarre Verbindung über den Lenkhebel ein Schleppen ohne zweiten Fahrer. 
Der Mobilbagger funktionierte dann wie ein Anhänger, E-Anschluss und Bremsleitung dafür waren 
ebenfalls vorhanden. 
 
95206 W50LA TLF16  (Tanklöschfahrzeug) »Rot«                  € 26,99 
Die Serienfertigung des TLF 16 begann 1969 im »VEB Feuerlöschgerätewerk Luckenwalde« auf dem 
Allradfahrgestell des W50. Das Fahrzeug wurde wie das Löschfahrzeug (LF16) mit Fahrerhaus und 
Aufbau als selbstständige Einheiten konzipiert und war  mit dem Allradantrieb auch abseits befestigter 
Straßen einsetzbar. Die Doppelkabine in Ganzstahlbauweise war für eine Besatzung von 6 Mann 
vorgesehen. Das Modell wird in der Standardfarbe Rot gefertigt, wie es bei den großen Berufsfeuer-
wehren eingesetzt wurde. 
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Busch Flugzeugmodelle 1:87 
Der einsitzige deutsche »Jäger« aus den 30er und 40er Jahren war ein Vertreter neuerer Jagdflugzeuge 
seiner Zeit. Das Busch-Modell ist eine exakte Nachbildung dieses einzigartigen Jagdflugzeugs, alle 
Details wurden bis aufs Kleinste in den Maßstab 1:87 übernommen. Sammlerstücke der Extraklasse 
»Made in Germany«.     
       

25007 Messerschmitt Bf 109 G6 »Reichsverteidigung«                  € 19,99 
Messerschmitt Bf 109 G6 der 9. Staffel des Jagdgeschwaders 54 der Reichsverteidigung mit blauem 
Rumpfband. Das Flugzeug ist zudem mit einem 300 l Zusatz-Abwurftank, 2 MG 151/20 mm unter den 
Tragflächen sowie einer Radarantenne hinter dem Cockpit ausgestattet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MADE BY YOU  
Trendige Dinge zum Selbstmachen! Hier lernen Kinder den Umgang mit Nadel und Faden oder mit 
Pinsel und Farbe und trainieren dabei ihre Feinmotorik. Ideale »Mitbringsel« oder Preise für Kinder-
Geburtstage und –Feiern. Viel Freude zum kleinen Preis!!! 
 
13051 Katze               € 4,99 
»Miau« Im trendigen lila Mix ist die flauschige Katze im Nu zusammengenäht, mit dem beliegenden 
Füllmaterial ausstopfen – fertig!!! 
  
13052 Herr & Frau Maus             € 4,99 
Ideal für Anfänger! In einfachen Schritten kommt man bei diesen beiden Figuren schnell zum Erfolg. 
Das fertige Ergebnis lässt sich wunderbar als Anhänger für Jacken, Schulranzen, Mäppchen und vieles 
mehr verwenden. Ein liebevolles Detail – selbstgemacht!!! 
 
13053 Kaninchen mit Kleid             € 4,99 
Rosa, die Farbe, die Mädchen begeistert!!! Dazu noch ein langohriges Kaninchen im pinkfarbenen 
Kleid, was braucht es mehr?! In nur wenigen Schritten ist aus den vorgefertigten Stoffteilen ein 
Schmusetier entstanden. Na dann auf zu Nadel und Faden!!! 
 
13054 Pferdchen               € 4,99 
Mit weicher flauschiger Mähne und langem Wollfranzen-Schweif ist das niedliche Pferd bereit für 
einen Schmusekurs auf der Couch oder im gemütlichen Bett. Damit gibt´s garantiert keine Alpträume! 
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13087 Glitter Style Mäppchen            € 8,99 
Das Mäppchen im lila-glitzernden Stoff ist fix und fertig genäht und kann nun individuell dekoriert 
werden. Damit ist jedes Stück ein absolutes Unikat und persönliches Kunstwerk. Die selbstklebenden 
Motive zum Aufrubbeln, wie Kronen, Blüten, Herzen können zusätzlich mit einem Glitzerstift veredelt 
werden, dazu noch funkelnde Blüten aufkleben – fertig! Ein Mäppchen das individueller nicht sein 
kann.     
 
13087 Glitter Style Tasche             € 8,99 
Ebenso wie das Mäppchen kann auch diese im pinkfarbenen Glitzerstoff gefertigte Tasche verschönt 
werden. Einen Inhalt für diese kreativ gestaltete Tasche finden Mädchen allemal. 
 
13130 Uhr »Satelliten«           € 12,49 
Spacig schön! Satellitenaufnahmen übermitteln das Bild eines großen Planeten mit umlaufendem Ring, 
ein Ufo ist im Landeanflug welche Farbe hat es??? Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. 
Einzig und allein die Umrisse der Motive sind vorgegeben, der Rest bleibt der Phantasie eines jeden 
Kindes überlassen. Nach dem Trocknen wird nur noch das Uhrwerk angebracht und schon erhalten wir 
eine Aussage über »Raum und Zeit«. Ein ideales Geschenk für jeden »kleinen Astronauten« und 
Weltraumfan.  
 
13131 Uhr »Love«            € 12,49 
Herzig! Die Uhr mit Herz schlägt im Puls der Zeit. Auch dieser Bastel-Bausatz lässt sich farblich 
individuell gestalten und hat nur ein grob vorgegebenes Muster zum Ausmalen.  
 
13135 Galerie der Pferde »Pferdefreunde«          € 9,99 
13136 Galerie der Pferde »Springreiten«           € 9,99 
Diese Leinwände mit aufgedrucktem Motiv lassen sich ohne lästige Vorschriften durch Zahlenangaben, 
frei und kreativ von kleinen Künstlern in edle Kunstwerke verwandeln. Wie bei großen Malern, die ihre 
Farben stets auf einem Holzbrett mischen, ist diesem Set auch eine Palette beigelegt. So kann jedes 
Kind ebenso die Acrylfarben professionell mischen – ein weiterer Picasso ist geboren! 
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MIKRO LÄNDER     – DER Club  
 
 
»Willkommen im Club!« Nutzen Sie die vielen Vorteile einer starken Vereinigung. Der Club-Gedanke 
steht hier nicht für ein Treffen mit »alten verstaubten Ritualen«, NEIN!! Hier zählen Kreativität, 
Information, Hilfestellung, Preisvorteile und besondere Exklusivartikel zu den Hauptpunkten. 
Besondere Artikel für einen besonderen Club (nähere Infos unter www.mikrolaender.de.).  
 
Mercedes-Benz Citan Kastenwagen »MIKRO LÄNDER«       
Na, Club-Mitglieder haben vielleicht ein Glück!!! Für die gibt es nämlich die brandaktuelle 
Formneuheit des Mercedes-Benz Citan Kastenwagen in der exklusiven MIKRO LÄNDER-Sonderfarbe 
»Blau«.   
 
 
 
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 Querverbin-
dungen 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 


