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Presseinformation Modellbau und Automodelle, Juli/August 2015 

B U S C H  N E U H E I T E N - I N F O  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sommerzeit – Urlaubszeit. Im Grunde weiß man schon zu Anfang des Jahres, wohin die Reise gehen 
soll. Doch die meisten, so scheint mir, verbringen ihre Urlaubszeit dieses Jahr lieber im deutschen 
Heimatland – laut Umfrage übrigens in den letzten Jahren mit steigender Tendenz. Kein Wunder, 
immer häufiger wird man in den Urlaubsorten »abgezockt« oder die abgebildeten schönen Traumhotels 
entpuppen sich als Bruchburgen. Wohl geben auch die vielen Anschläge im Ausland in der letzten Zeit 
Impulse, einen Auslandsurlaub zu überdenken. Großer Verlierer hierbei ist auch Griechenland, das 
durch seine Finanzkrise Urlauber nicht gerade anlockt. Hier ist momentan besonders auffallend, dass in 
der Werbung egal welcher Art, Griechenland-Urlaube besonders »schmackhaft« gemacht werden. Doch 
wer weiß wie es hier weitergehen wird. Bekommt man dort überhaupt noch etwas für sein Geld??? Da 
bleibt man doch lieber zu Hause, genießt die Ruhe auf Balkon oder Terrasse und widmet sich seinem 
Hobby. Bei uns ist jedenfalls noch alles beim Alten, d.h. die Qualität stimmt und die liebevoll 
gestalteten Artikel bestechen durch ihre Detailvielfalt –  wie versprochen!!! 

 

Heute beginnen wir die Neuheiteninfo mit einem Artikel, der in keinem Haushalt fehlen sollte und nicht 
nur für Modellbauer sinnvoll ist: 

 

7202 Schneide-Set           € 16,99 
Superpraktisch für Modellbau, Home-Office oder kreatives Basteln. Perfekt geeignet zur Verarbeitung 
von Bausätzen oder Ausschneidebögen. Die zwei unterschiedlichen Klingenformen ermöglichen das 
Abtrennen feiner Kunststoffteile vom Spritzast sowie das exakte Schneiden von Papier z.B. bei 
Ausschneidebögen. 
 
Das 9-teilige Set beinhaltet: 
 
 Schneidematte 

 super leicht, handlich und stabil 
 schützt die Arbeitsfläche vor Schnitten und schont die Klingen des Skalpells 
 als Mousepad ebenfalls geeignet 
 mit Gitterraster zum genauen Anlegen. Einteilung in Zentimeter, Markierung 

verschiedener Winkel sowie DIN A5 und A6 Format 
 umweltfreundlich aus 100% recyceltem Polypropylen 
 Größe 30 x 22 cm 

 Rutschfestes Schneidelineal aus Aluminium, 30 cm 
 Skalpell aus Aluminium, mit Schutzkappe 
 Jeweils 3 Klingen für Papier (spitze Form) und für Kunststoff (abgerundete Form) 
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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… 
 
 
1034 Döner-Verkauf                           € 12,49 

♪♫♪ …ich hab´ ´ne Zwiebel auf´m Kopf, ich bin ´n Döner…♫♪♪♫ Naja, ob ein Döner unbedingt schöner 
macht, sei einmal dahin gestellt. Der Bausatz für diesen tollen Dönerstand verschönert auf jeden Fall 
jede Schauanlage. Mit allerhand Zubehör lässt er sich perfekt in Szene setzen. Na dann – Mahlzeit!!!   
 
1036 Zwei Baustellen-Container                         € 12,49 
Der neue Bauabschnitt in Planquadrat B4 wurde in Angriff genommen, die ersten Baggerarbeiten haben 
begonnen. Bauaufsicht und Ingenieure sitzen im Containerbüro vor Ort, erledigen den lästigen 
Papierkram und prüfen anhand ihrer Pläne, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Mit allerhand Zubehör 
sind die orangefarbenen Container ein perfektes Ausgestaltungsdetail. Passende Fahrzeuge gibt es aus 
der orangefarbenen Flotte der Busch-Automodelle genügend. Dann mal ran an die Schippen!!! 
 
1037 Surfbrett-Verleih                          € 12,49 
Am Tummelplatz der Beachboys steht der maritime Surfbrett-Verleih. Mit blau/weiß gestreifter 
Jalousie und Surfbretthalter ist die Verleihstelle perfekt ausgestattet. Übrigens, um das ganze Thema 
herum gibt es noch eine Fülle an weiteren Artikel, die eine perfekte Strandszene entstehen lassen, wie 
beispielsweise den Bootsverleih (Art.-Nr. 1065), Windsurfer-Set (Art.-Nr. 1156), Boote-Set (Art.-Nr. 
1157), Floß mit Zelt (Art.-Nr. 1564) und Holiday-Set (Art.-Nr. 49968).  
 
1175 Ausgestaltungs-Set »Ferienlager«                        € 19,99 
»…du kommst da nedd rein!« Ja, ja, ohne dass der Pförtner den Schlagbaum öffnet, hat man keine 
Chance, ins Ferienlager zu kommen. Für den wunderschönen Bausatz des Ferienlagers (Art.-Nr. 
1391und 1392) ist dieses Ausgestaltungs-Set unerlässlich. Mit seiner Fülle an hoch detailliertem 
Kleinod ist das Set auch für andere Szenerien eine Bereicherung. Vom Pförtnerhaus mit Schranke, 
Fahnenmast und Tafeln, über Blumenkästen, Pflanzringe, Pflanzen und Pflanzerde bis hin zu Bänken, 
Betonmauer und 600 mm langer Umzäunung ist alles vorhanden, was das Bastlerherz begehrt.  
 
1176 Feuerlöschtafeln                          € 12,49 
Ein Relikt aus alter Zeit, aber immer noch zu finden – die Feuerlöschtafeln. Mit allerhand Brandbe-
kämpfungswerkzeug ausgestattet. Von der Schippe, Axt und Beil bis hin zum banalen Wassereimer. 
Der Bausatz ist im Nu zusammengesetzt und findet auf jeder gepflegten Schauanlage ein passendes 
Plätzchen.  
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Natur pur 
Fertig montierte Pflanzen für Eilige 
 
1240 24 Sonnenblumen                            € 9,99 
Was wäre ein Sommer ohne das Strahlen der manchmal fast 2 m hoch werdenden Sonnenblumen. 
Damit dieses Strahlen auch schnell auf die Anlage kommt, gibt es 24 vormontierte lachende, leuchtende 
Blumengesichter zu je sechs Pflanzen auf Sockel. 
 
1241 36 Rosen                           € 13,49 
»Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken.« Naja, diese Rosen welken jedenfalls nicht. Sie 
präsentieren ihr strahlendes Rot noch für lange, lange Zeit. Die sechs zu kräftigen Rosenbüschen 
gesteckten Pflanzen können problemlos in jeden Miniaturgarten gepflanzt werden und das völlig ohne 
Dornenstiche. 
 
1242 70 Tulpen                           € 12,49 
Die Frühlingsblume schlechthin. Was wäre das Frühlingserwachen ohne sie. Einige späte Sorten 
erhalten uns den zarten Duft und die anmutige Erscheinung bis in den Juni hinein. In drei leuchtenden 
Farben sorgen sie für einen wunderschönen Farbklecks im grünen Allerlei. Am besten wirken sie, wenn 
man sie in der Gruppe lässt und ein Beet damit anlegt.  
 
1243 70 Margeriten                           € 13,49 
Egal ob am Wegesrand, im hohen Gras oder im gepflegten Blumenbeet, die Margerite ist ein Über-
lebenskünstler, da sie sehr anspruchslos ist. Was man ihrer Erscheinung aber in keinster Weise anmerkt. 
Am schönsten wirkt sie in der Gruppe, aber auch als Einzelpflanze im hohen Gras zieht sie die Blicke 
auf sich.     
 
1244 44 Dahlien                           € 13,49 
Mit ihren leuchtenden strahlend bunten Farben und formenreichen Blüten läutet die Dahlie den Sommer 
ein. Die vier üppigen Blütenbüsche verwandeln jeden noch so kleinen Garten in ein fröhliches 
Farbenparadies. 
 
1245 18 Wild-Lupinen                            € 9,99 
Am Waldrand auf saftigen, sonnigen Wiesen recken sie ihre Blütenkerzen empor. Im typischen Lila und 
Weiß strahlen sie aus dem satten Grün und ziehen alle Blicke auf sich. Die sechs Blütenbüsche wirken 
auch in Einzelstellung.     
 
1269 Stangenbohnen                            € 9,99 
Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen… Glücklicherweise geht es bei diesem Bausatz »leiser« zu, es sei 
denn, man hat sich vor Bastelbeginn zu einem Bohneneintopf inspirieren lassen. Wie häufig im 
Schrebergarten zu finden, liegen dem Bausatz neben den 18 Bohnenranken auch drei der typisch 
eingesetzten Rank-Gestelle aus echtem Holz bei. Wer weiß, vielleicht klettert das Nachtschattenge-
wächs im Mondschein bis in den Himmel empor, wie im Märchen… 
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1391 Baracke                            € 37,99 
Ein solches Gebäude fand zu DDR-Zeiten häufig bei LPGs oder als Ferienlager seinen Einsatz – ein 
Baustil, verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Das schlichte Gebäude ist daher in seiner Nutzung 
nicht beschränkt und wird beispielsweise in fast identischer Ausführung auch bei vielen Supermarkt-
Ketten als Verkaufsraum eingesetzt.   
 
1392 Baracke Speisesaal                          € 45,99 
Die größere Variante des Baracken-Gebäudekomplexes kann ebenfalls verschiedenartig genutzt 
werden. Egal ob als Verkaufsraum von Supermarktketten oder Getränkehalle. Mit bunt gestalteten 
Wandfeldern wird daraus auch schnell ein Kindergarten oder – als Anbau an ein Gebäude – die  
Erweiterung eines Lokals oder Restaurants. Den Verwendungsmöglichkeiten sind bei diesem Artikel 
keine Grenzen gesetzt. 
 
1393 Bungalow GL 14                          € 16,99 
Zugegeben, unter Bungalow versteht der ein oder andere bestimmt etwas ganz anderes. Doch die 
klassische Bezeichnung dieser für die DDR typischen Laube mit Echtholz-Elementen lautete so. In eben 
solch schlichter Bauweise sind auch viele Gartenhäuser in Schrebergärten gestaltet. Mit etwas Farbe 
und Dekozubehör, wie beispielsweise einem Wetterhahn auf dem Dach, wird daraus ein schmuckes 
Gartenhäuschen im Grünen aber auch im typischen Weiß ist dieses Häuschen ein hübsches Detail auf 
jeder gepflegten Anlage.  
 
1394 Holz-Bungalow                           € 15,99 
Der kleine Holz-Bungalow findet mit Sicherheit ein malerisches Plätzchen als schickes Gartenhäuschen 
unter einem Apfelbaum hinterm Haus. Der komplett aus echtem Holz gestaltete Bausatz ist blitzschnell 
aufgebaut und lässt sich überall perfekt platzieren. 
 
1443 Heidialp                            € 39,99 

♪♫♪»Holladihoooo!« ♫♪♪♫ Hoch auf der Alp steht auch noch heute das berühmte Heidihaus, in dem die 
Romanfigur von Johanna Spyri mit ihrem Filmgroßvater wohnte. Längst ist aus dem früheren Drehort 
ein Besuchermagnet geworden und das schlichte Haus, vor dem der »Almöhi« in der Sonne saß und 
seine Pfeife rauchte, wird von Touristen überrannt. Dieses schlichte aber dennoch äußerst attraktive 
Haus lässt sich mit diesem Bausatz problemlos nachbauen. Das Schöne daran ist, dass es überall einen 
Platz findet, egal ob auf einer saftigen Weide oder einem Berghang.   
 
1532 Gasthaus »Krone«                           € 53,49 
Bei dem Anblick des Gasthauses denkt man gleich an leckeres rustikales Essen, wie Rehbraten mit 
Rotkohl und Klößen, Rinderrouladen in würziger Bratensoße mit Kartoffeln, mmmmh…  
Man meint förmlich den Duft all der Leckereien riechen zu müssen, der aus der geöffneten Tür des 
Gasthauses beim Eintreten entgegenströmt oder aus einem der vielen Fenstern nach draußen zieht. Auf 
jeden Fall hat man einfach ein gutes Gefühl, ein solches Gebäude zu betreten, es strahlt so viel 
Gemütlichkeit und Wärme aus. Das Gasthaus aus dem Jahre 1887 ist schon seit Generationen in 
Familienbesitz der Familie Kron aus Buschheide.  
 
Der Name »Krone« lag hierbei natürlich auf der Hand, denn der Gründer Ignatius Kron meinte, würde 
man den Familiennamen auf ein Schild über dem Eingang schreiben, könnten Urlaubsgäste meinen, 
man hätte einen Buchstaben vergessen. Auch wäre so ein schönes Symbol gefunden, dass in bildlicher 
Erinnerung bliebe. Auch heute noch ist das Lokal im weiten Umkreis bekannt, denn es birgt im Innern 
eine absolute Besonderheit. Das alte Gebäude mit dem gemauerten Natursteinsockel verfügt noch über 
einen traditionellen Gewölbekeller, der sich auf zwei Ebenen erstreckt. Im unteren kühleren Teil 
wurden hauptsächlich die Lebensmittel aufbewahrt. Der obere Bereich wurde und wird noch heute in 
erster Linie zur kühlen Lagerung für Wein, Bier und weitere Getränke genutzt. Seit 1902 steht im 
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unteren Bereich ein Weinfass, das mit einer Zapfverbindung bis in die darüber liegende Gaststube 
verbunden ist. Das Besondere daran ist allerdings, das sich die Leitung in einem alten Baumstamm 
befindet, der inmitten der Gaststube steht. An dem alten Baumstamm ist ein Hahn angebracht, aus dem 
dann der Wein abgezapft wird und als »Käschdewoi« angepriesen wird. »Käschde« steht im dortigen 
Dialekt für Kastanie, denn der Baumstamm war früher eine Kastanie, die vor dem Gasthaus stand, 
»Woi« steht für Wein. Letztendlich handelt es sich bei dem Wein aber um einen Grauburgunder. Da 
Buschheide auch an einen dichten Wald grenzt, bietet das urige Lokal hauptsächlich viel Wildbret und 
deftige Hausmannskost, wie bei Muttern. Mittlerweile wird es in der sechsten Generation geführt und 
wird bestimmt auf die heute 23- und 20-jährigen Söhne übergehen. Das Lokal in der Sankt-Georg-
Straße liegt in direkter Nähe zum Marktplatz mit dem historischen Ansgar-von-Sonnental-Brunnen.    
 
1569 Freileitungsmasten                           € 14,99 
Entlang der Straßen oder an Wegen und kleinen Bächen stehen noch heute Freileitungsmasten, die 
abgelegene kleine Dörfer oder Häuser mit dem nötigen Strom versorgen. Mit diesem Bausatz für 5 
Freileitungsmasten aus Echtholz mit filigranen Isolatoren lässt sich eine solche Stromanbindung sehr 
realistisch nachbauen. 
 
 
Ladegüter 
Passend für gängige H0 Güterwagen           
 
1680 Ladegut »Kohle«                             € 7,99 
Durch steckbare Abstandshalter können volle oder halbleere Ladungen simuliert werden. 
1681 Ladegut »Kabelrollen«                           € 9,49 
Vier Kabelrollen mit schwarzem Kabel. 
1683 Ladegut »Betonplatten«                          € 11,99 
Drei Beton-Fertigelemente mit Abstandshalter und Halteriemen. 
1684 Ladegut »Holzkisten Ost«                         € 15,99 
Kleine und große Holzkiste mit Druckmotiv »VEB Blema«. 
1685 Ladegut »Holzkisten West«                         € 15,99 
Kleine und große Holzkiste mit Druckmotiv »Deutz AG Köln«. 
1686 Ladegut »Feldbahnlok«                         € 14,99 
Hochdetaillierte Feldbahnlok (Gmeinder 15/18 – ohne Funktion) auf vorbildgerechter Transport-
Holzhalterung. 
 
 
7780 Automaten-Set                             € 4,99 
Wer kennt sie nicht, die roten Kaugummi-Automaten aus Kindertagen! Wie oft ließ man sich vom 
Inhalt verleiten, den großen runden Plastikkugeln mit Figuren und Kaugummis. Ständig hoffte man, 
dass die gewünschte Figur aus dem unteren Fach purzelt. Doch meist war es etwas, das man gar nicht 
wollte und schon sparte man sich die nächsten Groschen zusammen, um erneut sein Glück zu 
versuchen. Auch die großen Zigaretten-Automaten, die extra höher hingen, damit Kinder nicht an sie 
ran kamen. Wie oft bat man dann den Vater darum, dass man hochgehoben wird und an der Lade ziehen 
durfte. Zuvor jedoch musste man die richtige Verpackung am Sichtfester suchen, für ein Kind keine 
schwere Aufgabe, denn Bilder ließen sich bekanntlich leicht merken. Nun gibt es diese vielgenutzten 
Automaten auch als Miniatur für die Hauswände, zwei rote einfache und zwei doppelte Kaugummi-
automaten sowie zwei Zigarettenautomaten in typisch beiger Farbgebung.  
 
7781 Waldgrillplatz                              € 4,99 
Das Lagerfeuer knistert und Jörg spielt auf der Gitarre bekannte Lieder, zu der die ganze darum 
versammelte Meute mitsingt. Auf dem Rost bruzzeln Steaks und die Bierflaschen »ploppen«, wenn man 
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die Kronkorken entfernt. Diese Szenerie lässt sich mit diesem Set liebevoll nachstellen, rustikale Tische 
und Sitzbänke, gemauerter Grill mit Grillrost und Grillgut sowie 12 Sitzbaumstämme stehen dazu 
bereit. Die Preiserlein-Party kann steigen… 
 
7782 Bierzeltgarnitur und Grill                           € 4,99 
Regen soll es geben??? Das tut der Party keinen Abbruch, denn es stehen auch zwei Brauereigarnituren 
mit Stehgrill und Grillgut bereit. Um das Zelt muss sich natürlich noch jemand anderes kümmern, man 
kann ja nicht an alles denken… 
 
7783 Bierkrüge                             € 4,49 
Es werden ja immer mehr Gäste!!! Ein Glück sind genügend Bierkrüge vorhanden, ein Teil ist schon 
gefüllt, und Reservegläser sind auch noch da, sogar die edlen Steinkrüge können genutzt werden.  
 
7784 Holzkisten und Fässer                            € 4,99 
Nachschub!!! Schon kommt Hannes mit dem nächsten Schwung an, vier große und zwei kleine 
Bierfässer hat der dabei. Dazu vier Kisten, da ist bestimmt weiterer Proviant verstaut. Die beiden 
Ölfässer hat er zweckentfremdet und sie schlichtweg mit Crushed-ice gefüllt. Oje, das gibt ´ne lange 
Nacht… 
 
7785 Schweißgerät und Werkzeuge                          € 4,49 
Wir wollen gar nicht wissen, wie die Party am Vortag ausgegangen ist, denn das Chaosbeseitigungs-
Team ist mit Schweißgerät, Werkzeugwagen und allerhand Gerätschaften wie Eimer, Besen und 
Schippe angerückt.  
 
7786 Leitern-Set                             € 4,49 
Der Alltag hat sie nun alle wieder. Auch Thomas ist wieder am Arbeitsplatz, er arbeitet bei einer 
Baumschule und muss sich eine der Leitern nehmen, um bei einem Großkunden im Garten die Bäume 
zu stutzen. Ob er das mit seinem Brummschädel von der gestrigen wilden Party überhaupt unfallfrei 
übersteht???  
 
7787 Sandhaufen, Schubkarren, Werkzeug                         € 4,49 
Auch Richard in seiner Latzhose steht heute etwas neben sich. Er arbeitet auf dem elterlichen 
Bauernhof und soll den Stall ausmisten, Heugabel und –rechen stehen bereit. Auch der Sand vorm Haus 
muss nach hinten gefahren werden und soll im Gehege bei den Hühnern verteilt werden.  
 
7788 Kanaldeckel und Leitkegel                           € 4,49 
Auf den Straßen werden die Kanaldeckel ausgewechselt, damit keiner ungewollt hineinpurzelt oder –
fährt, hat man vorsorglich Leitkegel aufgestellt. 
 
7789 Baustellenschilder                            € 4,99 
Oha, das gibt wohl eine größere Sache. Die Straße ist so stark beschädigt, dass sie nun stellenweise 
erneuert werden muss – sie wird kurzerhand gesperrt. Umleitungs- und Warnschilder werden 
aufgestellt. Hoffentlich bleibt die Baustelle nicht so lange.  
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Spur N 
 
8197 Tunnelportal, eingleisig                           € 4,99 
Eingleisiges Tunnelportal mit realistischer Mauerstruktur sowie zwei Böschungsmauern.  
 
8198 Tunnelportal, zweigleisig                           € 5,29 
Zweigleisiges Tunnelportal mit realistischer Mauerstruktur sowie zwei Böschungsmauern.  
 
 
 
Spur TT 
 
8758 Holz-Bungalow                          € 14,99 
Der komplett aus echtem Holz gestaltete Bausatz ist blitzschnell aufgebaut und findet überall ein 
perfektes Plätzchen, beispielsweise als gemütliche Gartenlaube unterm Obstbaum hinterm Haus.  
 
8800 Bushaltestelle                           € 13,99 
So ein Mistwetter!!! Helga und Petra sind gerade voll bepackt von einer Shoppingtour aus der Stadt zur 
Bushaltestelle unterwegs. Gerade als die beiden dort angekommen sind, setzt ein Platzregen mit starken 
Windböen ein. Glücklicherweise ist dort eine geschützte Bushaltestelle, in die sie sich retten können. 
Der Bausatz ist wie sein Vorbild komplett aus echtem Holz gefertigt und bereits farbig koloriert.  
 
8840 Tunnelportal, eingleisig                           € 4,99 
Eingleisiges Tunnelportal mit realistischer Mauerstruktur sowie zwei Böschungsmauern.  
 
8841 Tunnelportal, zweigleisig                           € 5,29 
Zweigleisiges Tunnelportal mit realistischer Mauerstruktur sowie zwei Böschungsmauern.  
 
8845 Bahnübergang, gerade                         € 13,49 
Perfekter kleiner beschrankter Bahnübergang (Handbetrieb) inkl. Füllstück.  
 
8846 Bahnübergang, gebogen                         € 13,49 
Gebogener beschrankter Bahnübergang (Handbetrieb) inkl. Füllstück – Radius: 310mm.  
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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. 
 
12008 Feldbahn Start-Set mit Holztorfloren                 € 169,00 
Hammer!!! In diesem Set ist alles enthalten, um die wunderschöne gelb/grüne offene Gmeinder-Lok 
15/18 mit ihren beiden Torfloren aus echtem Holz in einem ovalen Gleisbild (375 x 265 mm) fahren 
lassen zu können. Sie benötigt nicht viel Platz, um ihre extrem hohe Wirkung zu entfalten. Eine 
Erweiterung ist jederzeit möglich, so dass auch noch weitere Bahnen fahren, bzw. auch andere Strecken 
gefahren werden können. Die langsame und gleichmäßige Bewegung der Bahn sowie das ruhige 
Dahingleiten begeistern jeden, der sich damit beschäftigt. Verschiedenes Ausgestaltungszubehör, wie 
beispielsweise Gebäude, Schuppen, unterschiedliche Wagen etc. machen das Thema noch interessanter. 
 
12207 Zwei Transportwagen                     € 22,99 
Was mag wohl in der Holzkiste verstaut sein??? Ein wichtiges Maschinenteil oder eine teure 
chinesische Vase für die Villa des Chefs??? Der Niederbordwagen sowie der Wagen mit Kiste bewegen 
sich langsam gleitend durch die H0-Landschaft und geben ihr Geheimnis nicht preis.  
 
12214 Zwei Holztorfloren                      € 23,49 
Die Gitteraufbauten der beiden Holztorfloren sind äußerst filigran und aus echtem Holz gestaltet, 
dadurch wirken sie noch realistischer.  
 
12390 Digitaldecoder                      € 79,99 
Mit diesem Decoder können Busch Feld- und Grubenbahnen, die von einem 3V Mikromotor angetrieben werden, 
über eine Digitalzentrale gesteuert werden. Der Decoder besitzt 5 Fahrstromausgänge - einen Dauerausgang und 
vier über die Funktionstasten der Digitalzentrale schaltbare Ausgänge. Damit kann der Fahrstrom auf vier 
getrennten Gleisabschnitten geschaltet werden. 
 
Der Digitaldecoder kann mit DCC-Zentralen aller Hersteller und allen Zentralen von Märklin eingesetzt werden. 
Im DCC-Betrieb können die Decoder mit 14, 28 oder 128 Fahrstufen gefahren werden und sind auf lange 
Adressen einstellbar. Im Motorola-Betrieb hat der Decoder einen Adressbereich von 1 bis 255 (mit den Märklin-
Zentralen 6020 und 6021 sind allerdings nur 80 Adressen erreichbar).  
 
Programmierbar sind die Decoder über Motorola- und DCC-Zentralen mit allen bekannten Programmierarten. 
Mindestgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit sowie Anfahr- und Bremsverzögerung sind einstellbar. 
 
Die Lokomotiven der Feld- und Grubenbahnen müssen nicht umgerüstet werden. Der Decoder ist auch für 
konventionellen Gleichstrombetrieb geeignet, so dass die Lokgeschwindigkeit über den Decoder auch mit einem 
normalen Regeltransformator (bis zu 16 V =) gesteuert werden können. 
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TT Wagen 1:120 
Ausgesuchte Wagen für Eisenbahnen in Spur TT mit Normkupplungsschar und TT-Kupplungen in 
höchster Detaillierung.  
 
31144 Containerwagen Sgns 691 mit zwei Wechselbrücken »Dreier«     € 49,99 
Containerwagen mit zwei Wechselbrücken mit grünem Schriftzug der Firma »Dreier AG«. Das 1905 
durch Adolf Dreier gegründete Transport und Logistikunternehmen im schweizerischen Suhr (Kanton 
Aargau) ist heute noch ein Familienunternehmen und wird bereits von der dritten Generation geführt. 
Neben dem ersten Firmensitz in Suhr hat das Unternehmen noch zwei weitere Standorte in 
Hunzenschwil und Gränichen, darüber hinaus noch sechs Niederlassungen in Aarau (Schweiz), Daillens 
(Schweiz), Frisange (Luxemburg), Hürth (Deutschland), Vidreres (Spanien) und Tanger (Marokko).    

 
33566 Kalkkübelwagen »Buna«          € 48,99 
Drei graue Kalkkübelwagen mit der Betriebs-Nr. 84 50 463 3484-1 der Buna-Werke GmbH Schkopau 
Sachsen-Anhalt). Die Buna-Werke waren ein Chemieunternehmen für die polymere 
Kunststoffproduktion. Der Firmenname setzt sich zusammen aus der Polymerisation von Butadien mit 
Natrium, ein Verfahren zur Herstellung von Synthesekautschuk. Heute ist das Unternehmen ein Teil der 
Dow Olefinverbund GmbH ebenfalls mit Sitz in Schkopau, ein Tochterunternehmen des US-
Chemiekonzerns Dow Chemical.   
 
33567 Kalkkübelwagen »Buna«          € 48,99 
Drei graue Kalkkübelwagen mit der Betriebs-Nr. 84 50 463 3504-6 der Buna-Werke GmbH.   
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Automodelle  1:87 
Eine interessante Collection wunderschöner Auto-Varianten in originellem und vorbildgerechtem 
Design.     
  
 

41505 Mercedes-Benz 170V »Zahn der Zeit«                 € 15,99 
Ja, da hat der Zahn der Zeit tatsächlich seine Spuren hinterlassen. Das hellblaue Fahrzeug ist über und 
über mit Rostflecken und schadhaften Stellen übersät. Dennoch blitzen letzte Reste verchromter Teile 
im funkelnden Sonnenlicht. Der Pritschenaufbau mit hölzernem Spriegel setzt einen weiteren Akzent. 
Um das Modell in diesem Design erscheinen zu lassen, sind mehrere gekonnte Arbeitsschritte nötig. In 
aufwändiger Handarbeit werden Dekorarbeiten an der Miniatur vorgenommen, damit dieses besondere 
Sammlerstück entsteht und den Betrachter begeistert.    
 
 

43313 Mercedes-Benz ML-Klasse W166l »Malteser Notarzt«               € 18,99 
Weißes Einsatzfahrzeug mit tagesleuchtroter Signalbekebung eines Malteser Notarztes der Rettungs-
wache Sigmaringen (Baden-Württemberg) mit der plakativen Funkkennung 41/82-1 auf dem Dach.  
 

46210 Smart Fortwo Coupé 2012 »BS Energy«                   € 18,99 
Bereits seit über 90 Jahren setzen die Elektrowerke der Stadt Braunschweig Elektrofahrzeuge ein. Das 
erste Modell HAWA EM3 mit Bleibatterie 40V 120 Ah erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 25 
km/h mit einer Reichweite von 70 km. Der 1-PS-Gleichstrommotor mit 3 Vorwärts- und 3 Rück-
wärtsgängen ist für heutige Aufgabenstellungen zwar nicht mehr denkbar, doch für die damalige Zeit 
ein echtes Highlight. Die insgesamt 7 HAWA-Fahrzeuge wurden hauptsächlich für Wartungsarbeiten 
des Stromnetzes in Braunschweig eingesetzt. Für die bis dahin mit Handkarren ausgestatteten Bautrupps 
bedeuteten diese Autos eine klare Verbesserung. Bis 1961 war das bis heute erhaltene Exemplar bei den 
Zählermonteuren im Einsatz, bevor es 1962 im Staatstheater als Requisite herhalten musste. 1987 wurde 
es dann von der Ausbildungsabteilung der Stadtwerke Braunschweig aufgearbeitet und präsentiert sich 
heute nahezu im Originalzustand. Das Thema Elektro-Antrieb war schon immer ein wichtiger Punkt bei 
den Braunschweiger Elektrowerken, das hat sich über all die Jahre nicht geändert. Da ist es natürlich 
völlig logisch, dass auch der heutige Fuhrpark Elektromobile enthält. Das Smart Fortwo Coupé mit 
Elektroantrieb versinnbildlicht seinen schadstofffreien Antrieb mittels des übergroßen Steckers am 
Heck und zeigt allen klar und deutlich, dass es auch anders laufen, pardon fahren kann.         
 

49818 Mercedes-Benz M-Klasse W164 »Politi« Polizei Norwegen                € 18,99 
Weißes Einsatzfahrzeug der norwegischen Polizei im schwarz/leuchtgelben Design mit flacher 
transparenter Balkenleuchte.  
 

50918 Mercedes-Benz Unimog U 430 »Einsatzfahrzeug«, Gelb               € 29,49 
Kadmiumgelbes Einsatzfahrzeug mit rot/weißer Warnbeklebung und orangetransparenten Rundum-
leuchten.  
 

59935 Anhänger »Küchenwagen«                     € 19,99 
Hmm, lecker!!! Es liegt ein herrlicher Duft von deftigen Speisen in der Luft. »Gutes aus dem Kessel«. 
Vom herzhaften Eintopf bis hin zu kräftigem Gulasch, dazu knackige Würstchen, Steaks mit Brötchen 
oder dunklem Bauernbrot. Das Modell mit der lustigen Bedruckung ist ideal für jede Markt- oder 
Rummelplatz-Szenerie, sogar an die Aufstiegstreppe zum höher gelegenen Fensterausschnitt wurde 
gedacht. Na dann Mahlzeit!!!  
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59936 Anhänger »Imbissanhänger«                    € 19,99 
Fastfood auf Rädern. Bei Heike, der »Burger Queen« ist alles perfekt organisiert. Sämtliche Zutaten 
liegen in separaten Behältern und werden nach den Wünschen der Kunden mit einer platten gebratenen 
Hackfleischfrikadelle individuell zusammengestellt. Der pfiffige Imbisswagen mit Aufstiegstreppe und 
großem Werbeschild auf dem Dach ist nicht nur als Original der Hit. Auch die bunt bedruckte Miniatur 
ist ein echter Hingucker auf jedem Schaustück.  
 
59937 Anhänger »Toilettenwagen«                    € 19,99 
Müssen muss man immer!!! Und immer, wenn man am meisten muss, ist die Schlange am längsten. Das 
fahrende »stille Örtchen« mit Aufstiegstreppe und dezenter Bedruckung ist ein unverzichtbares Detail 
für alle Schauanlagen mit Jahrmarkt, Stadtfest oder sonstigem Event, das unter freiem Himmel 
stattfindet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EsPeWe-Modelle  1:87 
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.  
 
 
 

95124 W50 LA TLF16 GMK (Ganzmetallkoffer) mit Bauchbinde     € 29,99 
Die Serienfertigung des 1984 vom »VEB Feuerlöschgerätewerk Luckenwalde« vorgestellten TLF16 
GMK (Ganzmetallkoffer) begann 1985 auf dem Allradfahrgestell des W50. Das Fahrzeug wurde mit 
der Doppelkabine in Ganzstahlbauweise für eine Besatzung von 6 Mann vorgesehen und erhielt 
abweichend zum Vorgängermodell TLF16 ein zusätzliches Schaumstrahlrohr mit Umschalteinrichtung 
sowie einen Kofferaufbau mit Aluminiumrollläden.  
Das Modell wird nach der Standardfarbe Rot aus dem letzten Jahr nun im ab 1987 durch die 
»Gestaltungsgrundsätze für die Zweifarbgebung bei Fahrzeugen der Feuerwehr« vorgeschriebenen 
Farbschema mit weißer Bauchbinde und rotem Schriftzug »Feuerwehr« gefertigt. Diese Farbgebung 
wurde ab 1984 in Berlin erprobt und dann 3 Jahre später durch das MdI (Ministerium des Innern) in den 
Gestaltungsgrundsätzen veröffentlicht. 
 
95141 W50L MK (Möbelkoffer) »SYS pur«        € 25,99 
Der W50 wurde in über 70 Grundvarianten mit verschiedenen Aufbauten konzipiert. Zum Einsatz auf 
Langstrecken und zum Transport von Möbeln und sperrigen oder großvolumigen Gütern diente das 
Möbelkofferfahrzeug W50L MK. Fahrzeuge mit verlängerten Kabinen kamen dabei auf Touren zum 
Einsatz, auf denen zusätzliches Begleitpersonal, wie z.B. beim Möbeltransport, notwendig war. Ein 
typischer Lastzug zum Möbeltransport umfasste neben dem W50L MK den dazu passenden Möbel-
Anhänger der HL70/80 Reihe. »SYS pur« ist die Marke des VEB Synthesewerk Schwarzheide »Walter 
Ulbricht« für die dort seit 1973 hergestellten Polyurethan (PU)-Produkte. Bis 1989 stieg die Produktion 
von PU auf über 170.000 Tonnen jährlich an. Das Werk wurde damit zum größten Betrieb der 
Polyurethanherstellung in ganz Osteuropa. Das Werk in Schwarzheide wird heute von der BASF 
betrieben und ist einer der größten Arbeitgeber in der Region. 
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95519 L60 3SK ND (Dreiseitenkipper), Hellgrün        € 27,99 
Der Dreiseitenkipper (3SK) auf L60-Fahrgestell wurde aufgrund seiner guten Geländetauglichkeit viel 
in der Landwirtschaft eingesetzt. Gängige Varianten zum Transport der Ernte waren Drei- und 
Zweiseitenkipper oder der Schwerhäckselaufbau. In der Regel wurde das Zugfahrzeug mit dem 
passenden Anhänger HW80 kombiniert. Passend zum HW80-Anhänger und Varianten auf dem W50-
Fahrgestell ist das Fahrerhaus in landwirtschaftlichem Grün lackiert. 
 
95520 L60 ETK (Ersatzteilkoffer) Exportversion »Ägypten«      € 25,99 
Der Ersatzteilkoffer (ETK) wurde als Aufbau neben dem W50 auch für den L60 verwendet. Da diese 
Fahrzeuge auf Allradfahrgestellen aufgebaut wurden, waren sie sehr geländegängig und hatten ein 
großes Ladevolumen. In den 80er Jahren wurde ein großer Anteil der Produktionsleistung in 
Ludwigsfelde für den Export genutzt, um mit den Fahrzeugen auf Fahrgestellen des W50 und L60 
Devisen einzunehmen.  
Die Fahrzeuge wurden in nennenswerter Stückzahl in der militärischen Variante in Länder wie 
Ägypten, Iran oder Irak exportiert. Dort waren sie aufgrund der günstigen Beschaffungspreise beliebt 
und blieben bei Kampfeinsätzen einfach  im Gelände zurück, wenn sie durch feindlichen Beschuss 
beschädigt wurden. Auf Fotos oder in Reportagen z.B. über die Irak-Kriege sind Fahrzeuge aus 
Ludwigsfelde mit Einschusslöchern daher keine Seltenheit. 
 
 
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 
 
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 

http://www.busch-model.com/

