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Presseinformation Modellbau und Automodelle, Juni 2016 

B U S C H  N E U H E I T E N - I N F O  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sommer, Sonne, Grillzeit! Überall riecht man jetzt wieder den leckeren Duft von Gegrilltem und  
Holzkohle. Natürlich flammen dabei nicht nur Holzkohlestückchen auf, sondern es melden sich auch 
wieder zig Ernährungsexperten und Forscher zu Wort. Vor Jahren noch wurde das Essen von 
Gegrilltem mit dem Rauchen von Zigaretten verglichen und beides wurde, was die Aufnahme von 
gefährlichem Benzopyren betrifft, gleichgesetzt. Heute ist das längst wieder abgetan, schließlich isst 
man ja nicht tagtäglich vom Bratrost und auch die Fleischbeschaffenheit spielt dabei eine zusätzliche 
Rolle. Kaum ist die eine Sache vom Tisch, sorgt ein anderer Skandal für erregte Gemüter – Aluminium! 
Da ja direktes Grillen auf Holzkohle so verteufelt wurde, schwenkten viele auf Aluschalen um. Tja, 
Pech gehabt, denn das darin Gegrillte ist gleich noch schädlicher als das über der Flamme Gebrutzelte. 
Gerade säure- und salzhaltige Lebensmittel übernehmen Aluminium und transportieren es mit der 
Nahrung in den Körper. Da schon durch die tägliche Nahrung und Kosmetika mitunter Grenzwerte 
erreicht sind, schlagen solche zusätzlichen »Alu-Hämmer« gleich noch mehr zu Buche. Warnhinweise 
gibt es manchmal im Kleingedruckten auf der Verpackung von Alugeschirr, aber manchmal fehlen sie 
auch ganz und es wird sogar als gesundheits-unbedenklich deklariert. Und wieder ist der Dumme der 
Endverbraucher. Und wieder zeigt sich, dass die Lebensmittelindustrie machen kann, was sie will. Da 
darf gemogelt und betrogen werden nach Lust und Laune. So einfach ist es in der Spielwarenbranche 
nicht!!! Hier wird ganz genau geprüft und gecheckt, da darf kein Milligramm eines Giftstoffes zu viel 
enthalten sein. Also, wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann kauen sie einfach ein paar 
Spielwaren, die schmecken zwar nicht, sind aber unbedenklich für die Gesundheit. NEIN, soweit 
kommt´s noch! Die nachfolgenden Neuheiten sind zum Basteln, Staunen und Sammeln gedacht – viel 
Spaß dabei. Ach und essen Sie lieber einen ungegrillten Apfel.        
 

 

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… 
 
 
1038 Straußenfarm                           € 29,99 
Nicht den »Kopf in den Sand stecken«, sonst geht diese Neuheit an Ihnen vorüber. Übrigens, handelt es 
sich bei diesem Spruch um ein weit verbreitetes Gerücht, denn ein Strauß würde niemals bei Gefahr den 
Kopf in den Sand stecken – ganz im Gegenteil. Durch gezielte Tritte kann er sogar einen Löwen oder 
Menschen töten. Brütende Strauße legen bei drohender Gefahr den Hals/Kopf ganz flach auf den 
Boden, von weitem sieht das natürlich so aus, als wären Kopf und Hals verschwunden – ein 
Ammenmärchen ist geboren. Auf unserer Straußenfarm brauchen sich die brütenden bis zu 250 cm hoch 
werdenden Laufvögel nicht zu verteidigen. Der aus Afrika stammende Riesenvogel mit seinen 5 cm 
großen Glupschaugen – übrigens, die größten Augen von Landwirbeltieren – grast nun auch in der 
Miniaturwelt. Der wunderschöne Straußenfarm-Bausatz mit fast zwei Meter langer Umzäunung, echtem 
Holztor mit filigranem Schriftzug »Straussen Farm« beinhaltet gleich vier Strauße und 25 Straußeneier.   
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1513 Runddach-Stall                          € 29,99 
Damit die wärmeliebenden Strauße sich nicht verkühlen, gibt es einen passenden Runddach-Stall mit 
Nachbildung einer Holzschindel-Eindeckung. Der Bausatz ist natürlich schnell aufgebaut und für den 
Einbau einer Innenbeleuchtung vorbereitet. Na, dann kann´s abends auch mal etwas kühler werden. 
Unter solchen Bedingungen vermehren sich die riesigen Vögel natürlich prächtig, kein Wunder, dass 
man den einen oder anderen Vogel an andere Züchter weitergeben kann. Dafür hat die Farm eigens 
einen Chevrolet Pick-up mit einer Echtholzkiste umgebaut (Art.-Nr. 48289). 
 
1549 Verwaltungsgebäude                          € 29,99 
Kein Geschäft ist erledigt, bevor nicht der Papierkram gemacht ist. Tja, dieser Spruch trifft auf vieles 
zu. Gerade Deutschland ist ja bekannt für seine Papierberge und seinen ewig umständlichen 
Verwaltungsapparat, über den schon Reinhard Mey spöttelte: »Einen Antrag auf Erteilung eines 
Antragformulars, zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars…«.  
Ob in dem hübschen kleinen Echtholz-Verwaltungsgebäude auch solch unsinniger Papierkram erledigt 
werden muss??? Wir denken, in der idyllischen Landschaft in der es bald stehen wird, kümmert man 
sich bestimmt um nettere Dinge.  
 
1067 Falknerei                           € 19,99 
Das ewige eintönige Gegurre der Tauben und die zerstörenden Hinterlassenschaften bringen den ein 
oder anderen zur Weißglut. Ach hätte man doch einen Falken! Leider ging das Züchten und Abrichten 
von Falken zur Beizjagd – deren Ziel es ist, Feder- und Haarwild zu erbeuten – ab dem 19. Jahrhundert 
aufgrund der Verbreitung der Flinte erheblich zurück. Dabei hat die Beizjagd eine lange Geschichte. 
Vor etwa 3.500 Jahren begann man in Zentralasien bereits mit dem Abrichten von Falken, die dortige 
Steppe bot der Beute keine Deckung und war so zu damaliger Zeit ein zweckmäßiges Jagdgebiet. Auch 
in Europa spielten Falken lange Zeit bei der Jagd eine große Rolle. Heute führt man das Züchten und 
Abrichten nur noch nebenberuflich durch. Auch darf ein Falkner in Deutschland nur maximal zwei 
Exemplare einer einheimischen Art halten, nicht-heimische Arten sind davon allerdings ausgeschlossen. 
Der Miniaturbausatz beinhaltet natürlich auch andere Arten und präsentiert diese in speziellen 
Untersitzen. Die Vorführungen macht der Falkner am liebsten mit seinem Falken und bringt das 
Publikum auf der Tribüne zum Staunen.   
 
1068 Naturlehrpfad »Hochmoor«                         € 18,99 
»Wissen ist Macht, nix wissen macht auch nix.« Hoffentlich fasst dieser Spruch nicht in noch weiteren 
Köpfen der heutigen Jugend Fuß. Glücklicherweise gehen noch viele Eltern mit ihren Sprösslingen auf 
Lehrpfade. Besonders interessant sind die, die durch Moore führen. Dort gibt es allerhand zu entdecken, 
denn für viel Getier bietet das mit Vorsicht zu genießende Terrain ein sicheres Versteck. Der 
umfangreiche Bausatz enthält neben dem über 300 mm langen Echtholz-Bohlensteg Hinweistafeln, 
Tische, Schilfpflanzen, Treibholzstämme und vieles mehr. Aufgrund seiner Gestaltung kann er natürlich 
auch für andere Themen eingesetzt werden. Sehr häufig siedeln sich auch sehr viele wasserliebende 
Birken (zwei Birken Art.-Nr. 6796) in Mooren an, auch Farne und Pilze (Art.-Nr. 1203) findet man 
gerne in deren Nähe.   
 
1314 Bodendecker »Hochmoor«                         € 15,99 
Auf diesem Bodendecker ist bereits alles dargestellt, was ein richtiges Moor haben muss: Wasserlöcher, 
dichte Binsengräser und braune vertrocknete und abgestorbene Pflanzenteile. Zur weiteren Gestaltung 
eignen sich hervorragend Gräser und Rohrkolben (Art.-Nr. 1256) sowie bräunlich verfärbtes Gestrüpp 
(Art.-Nr. 1260) und zum Beleben Schlangen und Frösche aus dem Kleintier-Set (Art.-Nr. 1153).  
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1236 Lebensbäume und Steinkreuz                        € 12,49 
Der lange Spazierweg muss mit einem kleinen Päuschen unterbrochen werden. Schon ist ein nettes 
Plätzchen gefunden. Auf einer der zwei Sitzbänke neben dem alten Steinkreuz, das inmitten zweier 
perfekt geschnittener Lebensbäume steht, lässt sich gut pausieren. Hmm, am besten auf die rechte Bank, 
denn neben der linken steht ein Abfalleimer und es schwirren dort so viele Wespen umher. Aaaah, 
schön und nun die Beine ausstrecken… 
 
 
Automodelle mit Blinkleuchten 
Alle Modelle sind anschlussfertig für 14 – 16 V Gleich- oder Wechselspannung. 
 
5598 Peugeot Boxer »Polizei«                         € 29,99 
Großeinsatz, in der City gibt es eine unerlaubte Demonstration. Der Mannschaftswagen der Polizei ist 
mit blinkendem Blaulichtbalken zum Einsatzort unterwegs.  
 
5603 Mercedes-Benz Unimog U 430 »Straßenmeisterei«                     € 34,99 
Kalle und Egon stehen an einer unübersichtlichen Straße, um Schäden am Fahrbahnrand auszubessern. 
Daher haben sie die gelben Rundumleuchten auf dem Dach eingeschaltet – sicher ist sicher.  
 
5605 Mercedes-Benz Unimog U 5023 »Feuerwehr«                      € 39,99 
Irgendwie liegt ein Brandgeruch in der Luft und tatsächlich, in der Ferne steigt eine Rauchsäule auf. In 
den Feldern muss wohl eine Scheune brennen. Die Feuerwehr wurde schon verständigt und rauscht mit 
ihrem großen Unimog mit blinkenden blauen Rundumleuchten dem Qualm entgegen. Hoffentlich 
kommen sie noch rechtzeitig an… 
 
6794 Platane/Birke, Herbstbraun                         € 13,99 
Was denn schon Herbst??? Die Birke hat sich schon gelb verfärbt und die Platane wird braun. 
Wahrscheinlich war der Sommer zu heiß und die Verfärbung fängt schon lange vor Herbstbeginn an. 
Allerdings lassen sich die Bäume auch schön als Glanzpunkte in Parks platzieren – als Goldulme und 
Rotbuche.  
 
7679 Mini-Welt »Dringende Fahrtunterbrechung«                      € 14,99 
Einer der 20 Burger war wohl doch zu viel. Bevor Henning weiter auf Geschäftsreise geht, muss er erst 
ein anderes dringendes Geschäft erledigen. Damit er seine Zeitung besser lesen kann, lässt er die Tür 
offen für Licht. Naja, vielleicht auch der frischen Luft wegen. Seinen Geschäftswagen – ein schönes 
Smart Cabrio mit aufwändiger Werbebedruckung – hat er jedenfalls im Blickfeld. Putzig kleine Szene 
zum Direkteinbau auf jede gepflegte Anlage.  
 
Besonders preiswerte Automodelle 
Ideal zur Ausstattung von Dioramen und großen Schauanlagen 
89102 Tempo Dreirad Hanseat, Grau mit grüner Pritsche                       € 5,99 
89103 Tempo Dreirad Hanseat, Bordeaux mit schwarzer Pritsche                      € 5,99 
89108 Volvo 544, Anthrazit                            € 5,99 
89109 Volvo 544, Bordeaux                            € 5,99 
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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. 
 
 
12245 Drehgestell-Rungenwagen                         € 29,99 
Die langen Holzbretter wurden bereits entladen und der leere Rungenwagen fährt zur Station zurück, 
um erneut Nachschub zu bringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT Wagen 1:120 
Ausgesuchte Wagen für Eisenbahnen in Spur TT mit Normkupplungsschacht und TT-Kupplungen in 
höchster Detaillierung.  
 
33171 Knickkesselwagen »Shell«          € 49,99 
Nachschub rollt an! Leuchtend gelb mit rotem »Muschellogo« fährt der Knickkesselwagen auf den 
Schienen – klar, dabei kann es sich nur um einen Kesselwagen des Mineralölkonzerns Shell handeln.    
 
33172 Knickkesselwagen »BP«          € 49,99 
Wenn man nur die Buchstaben B und P hört, hat man sofort das grün/gelbe Logo vor Augen. Ein 
Markenzeichen, das sich in all den Jahren fest eingeprägt hat.  
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Automodelle  1:87 
Eine interessante Collection wunderschöner Auto-Varianten in originellem und vorbildgerechtem 
Design.     
 
 
46214 Smart Fortwo Coupé 2012 »Zoll«, Schwarz                  € 17,99 
46215 Smart Fortwo Coupé 2012 »Zoll«, Weiß                   € 17,99 
46216 Smart Fortwo Coupé 2012 »Zoll«, Silber                   € 17,99 
Braunschweig hat, was die Einstellung zur Umwelt betrifft, absolut die Nase vorn! Denn nicht nur die 
Elektrowerke nutzen Elektrofahrzeuge (Smart Fortwo 2012 »BS Energy« / Art.-Nr. 46210) sondern 
auch das Hauptzollamt. Mit einer Reichweite von 145 Kilometern und einer Höchstgeschwindigkeit von 
125 km/h reihen sich die Elektrofahrzeuge problemlos in den Straßenverkehr ein. Die umweltfreund-
lichen Flitzer werden im Raum Braunschweig von Vollziehungsbeamten genutzt oder finden in der 
Öffentlichkeitsarbeit ihre Verwendung. Dazu treiben es die Mitarbeiter des Zolls recht bunt, nicht 
alleine durch die farbenfrohe und stylische Beschriftung, denn auch die Fahrzeuge gibt es gleich in drei 
verschiedenen Farben. In Sachen Abfallrecht und Artenschutz jedoch, da verstehen die Mitarbeiter 
keinen Spaß und greifen hart durch.   
 
48289 Chevrolet Pick-up »Straußenfarm«                   € 20,99 
Neulich im Busch… Da geht´s schon wild zu, der Strauß wird zu einer anderen Farm weitertranspor-
tiert. Im schwarz/weiß gestreiften Pick-up geht Gunilla auf Reisen. Die Straußendame ist sehr tempera-
mentvoll und tritt gerne aus. Wahrscheinlich möchte man sie deswegen gerne »weiterleiten«. Das 
aufwändig bedruckte Modell mit Holzgatteraufbau und Strauß ist ein originelles Fahrzeug, das überall 
einen besonderen Platz findet.     
 
51112 Mercedes-Benz Vito »Schwertransportbegleitfahrzeug«               € 18,99 
Wird da wieder ein übergroßer Glasfaserflügel eines Windkraftrades transportiert??? Egal, auf jeden 
Fall sind große überbreite Transporter im Einsatz, die nach hinten hin gut abgesichert werden müssen. 
Gerade bei Dunkelheit sind die übergroßen Ausmaße der Transporter nicht auszumachen, daher müssen 
die Begleitfahrzeuge rechtzeitig davor warnen. Der weißmetallic lackierte Vito mit dem speziellen 
Aufbau ist dafür wie geschaffen.   
 
51164 Mercedes-Benz V-Klasse Autobahnpolizei                € 22,49 
Silbermetallic lackierter Funkstreifenwagen der Polizei in aktueller blau/leuchtgelber Bedruckung.  
 
59906 Dreschmaschine Kleiner Stiftendrescher FORMNEUHEIT     € 28,99 
Klein aber oho! In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten Dreschmaschinen in Deutschland mit 
rund 650.000 Maschinen ihre größte Verbreitung. Meist zogen Lohnunternehmer mit ihren Dresch-
maschinen sowie Lokomobilen oder Zugmaschinen (die als Antrieb benutzt wurden) nach der 
Getreideernte im Herbst bis in den Winter hinein von Dorf zu Dorf, um bei den Gutshöfen das Getreide 
zu dreschen. Der Ablauf des Dreschens besteht darin, dass zwischen einer schnelllaufenden Trommel 
und einem feststehenden, die Trommel teilweise umschließenden Korb durch Schlag oder Reibung das 
Gut wie: Ähren, Schoten, Kapseln usw. entkörnt wird. Dabei unterscheidet man zwischen 
Schlagleistendrescher und Stiftendrescher. Der Stiftendrescher arbeitet im Grunde zwar effektiver als 
der Schlagleistendrescher, allerdings beschädigt er die Körner mehr. Auch wird das Stroh stärker 
geknickt und zerrissen, weshalb es nur noch zu Futter- und Einstreuzwecken dient, im Gegensatz zum 
Schlagleistendrescher, dessen Stroh auch für die Papier- und Pappfabrikation eingesetzt werden kann. 
Das aus Echtholz bestehende Vorbild wurde detailliert en miniature umgesetzt. Sämtliche Antriebsräder 
und –wellen sind erkennbar und ebenso wie sein großes Vorbild ist das Modell aus echtem Holz 
gefertigt.     
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EsPeWe-Modelle  1:87 
Im Sortiment des ersten Halbjahres finden sich pfiffige Ergänzungen für die im letzten Herbst neu 
ausgelieferten Pritschenfahrzeuge auf dem Fahrgestell des W50. Die militärische Stoßstange mit den 
massiven Astabweisern war hauptsächlich bei den bewaffneten Streitkräften und im Export vertreten. 
Mit den großen Schutzbügeln vor den Scheinwerfern konnte der W50 andere Fahrzeuge anschieben 
oder defekte Fahrzeuge von der Straße befördern.  
 
 
95161 IFA W50L RTGW (Rettungsgerätewagen) Vorbildliche Freiwillige Feuerwehr  € 28,49 
Da für den Einsatz bei Feuerwehren keine eigenständige Version eines Rettungsgerätewagens auf dem 
W50 Fahrgestell verfügbar war, musste für diesen Zweck auf das für die Post und Energiewirtschaft 
entwickelte BTP (Bautruppfahrzeug) zurückgegriffen werden. Die Ausführung des Fahrzeugs besteht 
aus einer zehnsitzigen Kabine und einer Pritsche. Zur Befestigung von Leitern waren ein Leiterfüh-
rungsgestell auf dem Dach des Fahrerhauses sowie ein Schlauchboot und ein Eisschlitten untergebracht. 
Das bis 1989 nur 35-fach produzierte RTGW war den Kommandos Feuerwehr und größeren 
freiwilligen Feuerwehren vorbehalten. 
 
95163 IFA W50L Sp  (Speditionspritsche) ATB Versorgungstransporte      € 26,49 
Der Grundtyp einer großen Palette von Nutzfahrzeugen der 5t-Nutzmasseklasse aus Ludwigsfelde war 
das Pritschenfahrzeug W50L. Seit 1965 gebaut und ständig weiterentwickelt hat sich der 2-achsige 
Frontlenker bei in- und ausländischen Abnehmern bewährt. Mit dem Speditionspritschenfahrzeug 
W50L Sp wurde den Wünschen der Kunden nach einem Nutzkraftwagen mit vergrößerter Ladefläche 
für den Transport von Paletten und sperrigen Gütern entsprochen. Gegenüber dem Pritschenfahrzeug 
W50L verfügt das Speditionsfahrzeug über eine längere Pritsche mit erhöhter Stirnwand und geteilten 
Bordwänden. Bei Auto Trans Berlin wurde der Getränkedienst über den Betriebsteil Versorgungs-
transporte abgewickelt. Anhand der farbigen Streifen auf der Pritsche war erkennbar, welche Getränke 
transportiert wurden. Der rote Streifen kennzeichnete Biertransporte – das Modell passt damit zum 
diesjährigen Brauerei-Motto. Weiße Streifen kennzeichneten Milchtransporte und grüne Streifen 
wurden auf Transportern für alkoholfreie Getränke angebracht. 
 
95524 IFA L60 DSK ND (Dreiseitenkipper) Messemodell      € 27,99 
Der Dreiseitenkipper (DSK) auf L60-Fahrgestell wurde aufgrund seiner guten Geländetauglichkeit 
häufig 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. In der Farbgebung des Modells wurde der L60 zur 
Herbstmesse 1989 in Leipzig ausgestellt. Ein Fahrzeug in dieser Farbgebung steht noch heute 
zusammen mit dem FZ1 (erster W50) im Verkehrsmuseum Ludwigsfelde. 
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MEHLHOSE Automodelle  1:87 
Originalgetreue Fahrzeuge, Anhänger und Traktoren beliebter Modelltypen im Maßstab 1:87 und 1:160 
des deutschen Herstellers Harold Mehlhose aus Bernsdorf. 
 
 
210009501 Anhänger/E-Karre, Grün mit grauen Felgen         € 8,99 
210009503 Anhänger/E-Karre, Grau mit grauen Felgen        € 8,99 
Der Multicar-Anhänger wurde in den 1960er bis 1970er Jahren in der DDR gebaut. Eingesetzt wurde 
der kleine Anhänger in Teilen der Industrie, auf dem Bau, auf den Stadtbauhöfen sowie in der 
Landwirtschaft. 
 
 
 
 
 
 
 

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 ins Kleinste in den Maßstab 1:87 übernommen. Sammlerstücke der Extraklasse 
»Made in Germany«.     
 
 
25014 Messerschmitt Bf 109 F4/B »Deutscher Jagdbomber«      € 26,99 
Der Jagbomber der F4-Reihe war bekannt für seine ausgezeichneten Flugeigenschaften und sein hohes 
Leistungspotential. Kein Wunder, da die F4 zahlenmäßig die am häufigsten gebaute Variante der F-
Serie war. Eine große Anzahl des europäischen Jagdgeschwaders bevorzugte diesen Typ und das mit 
großem Erfolg. Auch große Jagdflieger verdankten ihre Siege der F4, wie beispielsweise Wilhelm 
Balthasar, Werner Mölders und Hans-Joachim Marseille. Das detailreiche Modell ist eine perfekte 
Nachbildung des großen Originals und besticht durch seine aufwändige und realistische Bedruckung.  
 
 
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/

