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Presseinformation Modellbau und Automodelle, Juni 2017 

B U S C H  N E U H E I T E N - I N F O  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ein Fernseher ist schon eine geniale Erfindung und dank der Satelliten ein Wunderwerk der Technik – 
eigentlich. Kommt man abends nach Hause und möchte sich davon berieseln lassen, so stellt man fest, 
dass man mehrfach bekocht, betanzt oder besungen (???) wird. Findet man daran keinen Geschmack, 
blättert man durch Ballereien, Explosionen und sonstige blutrünstige Horrorszenarien in der Hoffnung, 
bei etwas Vernünftigem zu landen. Findet man dann endlich eine interessante Reportage oder einen 
passablen Film, werden diese durch ewig lange Werbeblöcke unterbrochen, so dass man nach Windeln, 
Weichspüler, Haarspray und bunt gefärbtem Industriefutter bald schon den Faden verloren hat und der 
nun folgenden Handlung nur noch schwer folgen kann. Interessant daran ist auch, dass man den für gut 
empfundenen Streifen dann wochenlang auf anderen Sendeplätzen zu unterschiedlichen Zeiten findet. 
Geben die das »Filmkästchen« einfach weiter, um selbst nicht lange suchen zu müssen??? Manche 
Filme werden so oft wiederholt, dass man sie synchron mitsprechen könnte, würde man sie jedes Mal 
wieder anschauen. Glücklicherweise gibt es zu diesem Wunderwerk der Technik noch ein ewig junges 
Gegenstück – das Hobby. Im Gegensatz zur stumpfsinnigen Mattscheibe hält uns das Hobby fit und 
schärft die Sinne. Mit ein Grund, weshalb man keine Werbeblöcke über unser Hobby im Fernsehen 
findet, unsere Klientel hat ja was Sinnvolleres zu tun…  
 
 
 
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… 
 
 
1188 Milchsammelstelle                             € 9,99 
Bauer Friedhelms glückliche Weidekühe wurden alle gemolken – sehr ergiebig. Die vielen Milch-
kannen bringt der ebenso glückliche Bauer nun zur Milchsammelstelle und lädt sie vom Handkarren auf 
das entsprechende Holzgestell. Während seine Frau auf das Abholen der Kannen wartet, macht sie 
nebenbei in der Butterschleuder frische Landbutter.  
 
1195 Hausgänse                            € 15,99 
Momentan haben die acht Hausgänse ein schönes Leben, sie werden gefüttert und getränkt und leben 
eigentlich wie die Made im Speck – Sie haben keinen Grund wegzufliegen. Im Übrigen würden die 
Flugversuche eh erfolglos verlaufen, schließlich hat man ihnen kräftig die Federn gestutzt. Aber das 
nächste Weihnachtsfest steht bevor, wen wird es dieses Mal treffen??? 
 
1630 Karren-Set                            € 19,99 
Vom Schubkarren bis zum Sackkarren ist alles dabei. Der Clou ist allerdings der originelle Boller-
wagen! Das liebste Gefährt für den Vatertag – voll beladen mit Bierkästen und zünftigen Knabbereien 
geht’s damit auf die Walz. Gut daran ist: Wenn er »leergefeiert« wurde, kann man ihn auch für den 
Rücktransport des ein oder anderen zu Boden gegangenen Vaters nutzen. Na dann prost!!! 
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5593 Mercedes-Benz W123 »Polizei« mit blinkendem Blaulichtbalken                  € 27,99 
Langfinger aufgepasst, die Polizei ist im Anmarsch!!! Schon ist das Blaulicht eingeschaltet, sie hat die 
Verbrecher im Visier und folgt »unauffällig«. Das originelle Modell ist anschlussfertig an 14 – 16 V 
Gleich- oder Wechselspannung.  
 
7555 Modellbau Knetmasse, Weiß                            € 5,99 
7556 Modellbau Knetmasse, Grau                            € 5,99 
7557 Modellbau Knetmasse, Braun                           € 5,99 
Superknete vom Feinsten!!! Es macht Freude, dieses tolle Material zu bearbeiten, schon wenn man die 
Knete aus der Dose nimmt. Sie fühlt sich absolut fantastisch an – nicht schwer, fettig oder ölig, wie man 
es von anderen Knetmassen her kennt. Leicht und fluffig, fast wie Schaum ist die Konsistenz. Aber 
anders als Schaum fällt die Knete nicht in sich zusammen, sie bleibt bis zum Trocknen in der vorgege-
benen Form und auch danach bleibt sie elastisch. Zu alle dem kann sie je nach Belieben noch weiterbe-
handelt werden – genial!  
 
That´s America! 
 
9726 Imbiss                             € 34,99 
Let´s go to the Diner!!! Jetzt wird erst mal ordentlich gefrühstückt. Ham and Eggs, Burger, Bagels mit 
Nuss-Nugat-Creme, süße Waffeln mit Sirup oder Donuts in den schicksten Farben mit allerlei bunten 
Zuckerperlen, dazu Kaffee bis zum Abwinken oder Milchshake. Ob das ein gesunder Start in den Tag 
ist, das sei einmal dahingestellt aber ein Erlebnis ist es bestimmt. Der originelle Bausatz in Form eines 
Eisenbahnwagens ist schon ein absoluter Kracher. Die umfangreiche Inneneinrichtung sowie das 
typische Werbeschild machen diesen Diner zu einem richtigen Kultobjekt. Übrigens, dieses Schnell-
restaurant eignet sich nicht nur für amerikanische Modellbauanlagen, auch in Deutschland sind solche 
Diners absolut hip.    
 
 
 
 
 
 
 
Maßstab N 
 
8370 Landrover Defender, Weiß                            € 9,99 
8373 Landrover Defender, THW                          € 12,99 
8375 Landrover Defender, Feuerwehr                         € 12,99 
Der Automobilhersteller Land Rover produziert seit 1948 gleichnamiges Fahrzeug, dessen ursprüng-
liche Entwicklung (1947) zunächst ausschließlich der zivilen Nutzung in der Landwirtschaft zugute 
kam. Dank seiner Robustheit wird er häufig bei unwegsamen Expeditionen eingesetzt, so ist es auch 
kein Wunder, dass der Defender noch heute in vielen Krisengebieten zu finden ist. Bei verschiedenen 
Hilfsorganisationen und auch beim Militär ist das zuverlässige Fahrzeug nicht mehr wegzudenken. 
Besonders in privaten Bereichen wird der robuste Land Rover als Geländefahrzeug hoch geschätzt. 
Endlich fährt dieses Kraftpaket auch in unwegsamen N-Modelllandschaften über Stock und Stein und 
begeistert nicht nur die Miniatur-Bevölkerung. Scharfe Konturen und detailreiche Features machen aus 
dem groben kantigen Klotz ein richtiges Schmuckstück. Die Frontansicht des Modells wird beherrscht 
von der großen schwarzen Kühlermaske, in der die Scheinwerfer eingesetzt sind. Mit diesem Modell 
erhält die N-Welt ein absolutes Highlight mit Kultstatus. Seine Zuverlässigkeit wird auch bei THW und 
Feuerwehren sehr geschätzt.  
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Maßstab TT 
 
8715 Anhängeleiter THW                          € 24,99 
Das Multitalent, die Anhängeleiter AL 12, findet bei vielen THW-Ortsverbänden einen multifunktio-
nalen Einsatz. Dort nutzt man die Leiter meist nicht im klassischen Sinn, denn mehrfach wird sie als 
Licht- oder Beleuchtungsmast mit Schweinwerfern oder Powermoon am oberen Ende der Traversen 
ausgestattet. Bei Veranstaltungen nutzt man dann die nun zum Beleuchtungsmast umfunktionierte 
Leiter zur Ausleuchtung von z.B. Wiesenparkplätzen. Die eigentliche Funktion erfüllt sie beim THW 
nur noch beim Bäumeschneiden – oder fällen. Auch wenn sie als Höhenrettungsmittel schon seit 
längerer Zeit ausgedient hat, die Anhängeleiter AL 12 ist noch immer ein gefragtes und gut genutztes 
Ausstattungsdetail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT Wagen 1:120 
Ausgesuchte Wagen für Eisenbahnen in Spur TT mit Normkupplungsschacht und TT-Kupplungen in 
höchster Detaillierung.  
 
31166 Flachwagen Samm 4818, Maschinentransport       € 47,99 
Welche wertvollen und teuren Maschinen werden wohl unter den Abdeckplanen vor Wind und Wetter 
geschützt??? Der Flachwagen fährt demnächst in seinem Zielbahnhof ein. Ob sich dann mehr in 
Erfahrung bringen lässt??? 
 
31167 Flachwagen Samm 4818, Traktorentransport       € 56,99 
Im Gegensatz zum Maschinentransport ist hier die Fracht klar zu erkennen – Traktoren vom Typ 
Fortschritt ZT 300. Die olivgrünen Helfer waren für die »NVA« bestimmt und wurden dort für allerlei 
Arbeiten gerne eingesetzt. Frisch aus dem Traktorenwerk Schönebeck geht´s nun zum Bestimmungsort.   
 
33571 Kalkkübelwagen »Leuna«, gealtert                   € 52,99 
Drei graue Kalkkübel der Leunawerke. Die Leunawerke waren in der DDR das größte Chemie-
unternehmen. Heute trägt es den Namen »Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH (TRM) und hat 
sich durch weitere Anlagenneubauten von Leuna bereits in Richtung des Dorfes Spergau ausgebreitet. 
Damit der Wagen mit Y-25 Drehgestell auch absolut realistisch vorfährt, wurde er aufwändig mit 
Gebrauchsspuren »gealtert«.    
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Automodelle  1:87 
Eine interessante Collection wunderschöner Auto-Varianten in originellem und vorbildgerechtem 
Design.     
 
 
42222 Multicar mit Spitzpflug und Streusalzaufbau                € 21,99 
Schneechaos in der Stadt!!! Keine Panik, das Multicar mit seinem Spitzpflug schafft Platz und sorgt mit 
seinem Streuaufsatz nachhaltig für saubere, eisfreie Straßen.  
 
MG Midget TC 
Als MG »Morris Garages« wurde das Unternehmen 1923 durch Cecil Kimber in Oxford (England) 
gegründet. Ab 1928 wurde erstmals ein einfacher, zweisitziger Sportwagen mit dem Namen Midget 
(Zwerg) gebaut. Er war das erste erfolgreiche Baumuster der Marke, denn der auf dem Morris Minor 
basierende Sportwagen war nicht nur preisgünstig, sondern er bot auch eine sehr gute Fahrleistung.  
Nach dem Zweiten Weltkrieg erschien im November 1945 der MC TC – er sah dem Vorkriegsmodell 
sehr ähnlich und besaß auch den fast identischen Motor. Durch eine kleine Änderung der Kompression 
auf 7,4:1 erhöhte sich die Motorleistung geringfügig von 54 bhp (39,7 kW) bei 5200/min. auf 54,5 bhp 
(40kW) bei 5200/min. Auch das Interieur erhielt eine modernere Ausstattung und einen breiteren 
Innenraum. Mit dem TC begann nun die dritte T-Serie des markanten Zweisitzers. Von der 
rechtsgelenkten Exportversion der USA mit kleineren »Sealed Beam«-Scheinwerfern und größeren 
doppelten Rücklichtern sowie einer Blinkanlage und verchromten Stoßfängern an Front und Heck 
wurden über 10.000 Fahrzeuge gefertigt, eine recht stattliche Verkaufsmenge für MG-Verhältnisse. In 
Großbritannien musste man 1947 rund £ 527 auf den Tisch legen, um ein solches Schmuckstück sein 
Eigen zu nennen. Wie erschwinglich ist doch dagegen die Miniatur des edlen Oldtimers. Mit feinsten 
Bedruckungen und viel verchromtem Zierrat wartet sie auf ihren neuen H0-Besitzer. 
 
45912 MG Midget TC Cabrio geschlossen, Blau                  € 12,99 
45913 MG Midget TC Cabrio geschlossen, Grün                  € 12,99 
 
 
Monster-Trucks 
Die Geschichte der Monster-Trucks begann 1974 in Amerika. In einer Garage in Hazelwood, Missouri 
entstand das erste Modell (mit knapp 6.000 Kilo Gewicht), dem eine ganze Serie aus verschiedensten 
Designs folgen werden. Im Laufe der Jahre entwickelte sich daraus ein richtiger Kult. Von 
Ausstellungen über Autorennen bis hin zu gewaltigen Shows, in denen die Trucks über mehrere Autos 
»walzen«, wird alles geboten, um das ständig wachsende Publikum zu begeistern. Längst sind diese 
Aktionen nicht nur alleine auf den amerikanischen Kontinent beschränkt. Weltweit finden diese Shows 
statt und finden immer mehr begeisterte Anhänger. 
 
Die Modelle in 1:87 begeistern durch die riesigen Räder, die an großen Stoßdämpfern befestigt sind. 
Sogar die Antriebswelle mit Differentialgetriebe ist erkennbar. Viele weitere zum Teil verchromte 
Einzelteile wie z.B. Stoßstangen, Kühlergrill, Felgen, Lufthutzen und Auspuffrohre runden das perfekte 
Erscheinungsbild ab. Besonders beachtenswert sind die superfeinen Drucke auf den Modellen und den 
übergroßen Reifen. Verpackt sind die Modelle in einer speziellen Vitrine mit Hauben- und Sockeldruck. 
 
48292 Chevrolet Pick-up, Monster-Truck »firestorm«              € 28,99 
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48293 Chevrolet Pick-up, »Merz & Pilini« Showcar              € 19,99 
»It´s Showtime...« Bestens in der Welt der Prominenz und der großen Events bekannt, selbst der Papst 
war hier schon Gast. Es ist »das« Eventmanagement-Unternehmen schlechthin, für besondere Locations 
»die« Adresse!!! Seit über 20 Jahren und mehr als 2.000 gelungenen Veranstaltungen ist Merz & Pilini 
dick im Geschäft. Neben Konzeption, Planung und Durchführung von feierlichen Veranstaltungen 
werden auch Vermietung von Event-Aktionen, Circuszelten und Attraktionen für Kinder und 
Erwachsene angeboten. Die beliebte Sammel-Serie wird fortgesetzt mit diesem »aufgemotzten« Chevy. 
Mit Sidepipes und Dachstrahlern und viel Chromzierrat ist der Pick-up eine Augenweide. Folgende 
Modelle aus dem Fuhrpark des Düsseldorfer Unternehmens sind bereits erschienen: Smart Fortwo (Art.-
Nr. 46203), Mercedes-Benz Citan (Art.-Nr. 50607), Mercedes Unimog U430 (Art.-Nr. 50913) und 
Mercedes-Benz Vito (Art.-Nr. 51111). 
 
50359 Land Rover Defender, Gendarmerie               € 19,99 
Oliv matt lackiertes Einsatzfahrzeug der französischen Luftwaffe.  
 
50404 Traktor Fortschritt ZT 323 mit Langholzanhänger             € 28,99 
»Vorsicht Baum!« Und schon fällt mit großem Krachen eine Kiefer zu Boden. In nur wenigen Arbeits-
schritten werden die benadelten Äste der Krone abgesägt und schon liegt der kahle Stamm zum 
Abtransport bereit. Im unwegsamen Gelände steht schon ein Traktor Fortschritt mit seinem Langholz-
Anhänger bereit. Die Stämme werden aufgeladen und los geht die Reise zur Lagerstätte vor der Sägerei. 
 
51113 Mercedes-Benz Vito, Befehlskraftwagen Polizei Berlin             € 21,99 
Schwarz lackierter Befehlskraftwagen (BefkW) der Berliner Polizei mit goldenem Wappendruck und 
Blaulichtbalken. 
 
51116 Mercedes-Benz Vito, Zoll                 € 19,99 
Oha, das weiße Auto des Zolls ist dem Kombi von der Grenze aus gefolgt. Hoffentlich hält es ihn nicht 
doch noch an. Die Familie hat die vielen Tafeln Schokolade aus der Schweiz nicht angegeben. Es war 
eh schon ein Problem, diese so zu verstauen, dass sie nicht auffallen. Pfff, Fehlalarm, der Vito braust 
mit Blaulicht vorbei. Glück gehabt!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

___________________________________________________________________________________ 
Busch Modellbau und Automodelle Presseinformation März 2017 Seite: 6 

Modelle  1:32  
 
60120 Dreschmaschine »Lanz«                   € 169,00 
Schon früh versuchte man, das mühsame Dreschen des Getreides nicht mehr in schwerer Handarbeit zu 
bewältigen - mechanische Helfer mussten her! Die Geschichte der Dreschmaschinen beginnt bereits 
1786 mit einem Schlagleistendrescher des schottischen Maschinenbauingenieurs Andrew Meikle. Seit 
dieser Zeit wurden die Maschinen immer weiter ausgeklügelt und verbessert. Die anfangs über 
Pferdegöpel oder Dampfmaschinen - gelegentlich auch mit der Hand - betriebenen Drescher wurden 
schlussendlich mittels Elektro- und stationärer Verbrennungsmotoren oder Traktoren angetrieben. Die 
Dreschmaschinen, auch »Dreschkasten« genannt, waren in den Anfängen zunächst aus Holz gefertigt, 
bevor 1929 der revolutionäre »Stahl-Lanz« in Ganzstahlbauweise vorgestellt wurde. Nach und nach 
wurde auch diese technische Errungenschaft ausgebaut und verbessert, bis in den 50er und 60er Jahren 
die altbewährte Dreschmaschine vom vollautomatischen Mähdrescher abgelöst und vom Markt 
verdrängt wurde. Neben verschiedenen Bildern und historischen Plänen stand auch ein Original dem 
Modell Pate. In einer alten Scheune im vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst (Ortsteil von 
Markneukirchen) konnte eine Lanz Dreschmaschine ausfindig gemacht werden. Dies ermöglichte es, 
offene Fragepunkte zu klären. Auch wenn das gute alte Stück schon »in die Jahre gekommen« ist, 
befindet es sich dennoch in verhältnismäßig gutem Zustand, so dass insbesondere Farbgebung und 
Struktur gut abgenommen werden konnten. (Die Abbildung zeigt den Dreschwagen mit herunter-
geklappter Dachgalerie, damit er so leichter in die niedrige Scheune einfahren kann.)   
 
Die Miniatur ist dem Vorbild aus dem Jahr um 1911 nachempfunden, eine Zeit, in der man noch lange 
nicht an einen vollautomatischen Mähdrescher dachte. Das, wie sein »großer Bruder«, komplett aus 
echtem Holz hergestellte detailverliebte Modell hat seitliche Antriebsräder mit (starren) Antriebs-
bändern. Diese wiederum wurden mittels weiterer Antriebsbänder von Dampfmaschinen oder 
Lokomobilen in Bewegung gesetzt. Beachtenswert ist die spezielle aufgebrachte Struktur jedes 
einzelnen Bretts und der verschiedenen Klappen mit Scharnieren. Wie das Original ist auch am Modell 
ein ausschwenkbarer Seitenarm angebracht, der die Spreu vom Weizen trennt und weit entfernt in ein 
Behältnis bläst. Hauchdünn und super filigran sind auch die Speichenräder - vom Vorbild kaum noch zu 
unterscheiden.  
 
Das hochfeine, rot abgesetzte beidseitig angebrachte Verstrebungsgerüst macht das Erscheinungsbild 
des Dreschkastens so richtig perfekt. Um diese Perfektion im Modell zu erreichen, sind allerdings auch 
103 Einzelteile notwendig. Davon sind einige so winzig, dass man sich kaum vorstellen kann, was für 
eine mühevolle Handarbeitskunst dahintersteckt, um daraus dieses vollkommene Sammlerstück zu 
erschaffen. Eine Kunst und ein ganz besonderes Geschick, die das Erzgebirge in aller Welt berühmt 
gemacht haben  – Wertarbeit aus Holz »Made in Germany«. Trotz dieser aufwändigen und langen 
Handarbeitsphase durchlaufen alle Miniaturen nachträglich noch einmal die Qualitätssicherung, damit 
gewährleistet ist, dass Sie mit diesem originalgetreuen Nachbau ein Markenprodukt in höchster Qualität 
und Ausführung in Händen halten – ein Sammlerstück der Meisterklasse.  
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EsPeWe-Modelle  1:87 
Im Sortiment des ersten Halbjahres findet sich neben den bekannten Standardvarianten des W50 und 
L60 auch die neu entwickelte Sattelzugmaschine. Als Basis für verschiedene Auflieger oder mit einer 
kurzen Pritsche als Straßenzugmaschine ergeben sich viele verschiedene Einsatzvarianten im Modell. 
 
Daneben werden wie in den Vorjahren auch wieder Modellversionen von Messe-Exponaten aus der 
Fahrzeugfertigung in Ludwigsfelde produziert. Diese heben sich durch besondere Farbkombinationen 
oder schöne Bedruckungen von den farblich eher zurückhaltend gestalteten Automobilen des täglichen 
Gebrauchs positiv ab und führen bereits etablierte Modellserien weiter. 
 
 
95228 IFA W50 LA TLF 16 (Tanklöschfahrzeug) Polen       € 35,99 
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. Fahrzeuge in Exportausführung mit verstärkter Stoßstange und Schutzbügeln waren im 
Inland nur vereinzelt anzutreffen. Einige Exemplare gingen auch nach Polen und in die Tschecho-
slowakei. Das Vorbild des Modells war in Polen in der Stadt Wolcztyn im Einsatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEHLHOSE Automodelle   
Originalgetreue Fahrzeuge, Anhänger und Traktoren beliebter Modelltypen im Maßstab 1:87 und 1:160 
des deutschen Herstellers Harold Mehlhose aus Bernsdorf.  
 
 
211006800 Traktor Famulus, Grün in TT         € 11,99 
Der beliebte Traktor Famulus wurde im VEB Traktorenwerk Nordhausen in den Jahren 1956-1967 
gebaut. Der luftgekühlte 2 Zylinder Diesel mit der Bezeichnung RS 14/30 bzw. RS 14/40 hat eine 
Motorleistung von 30 – 40 PS. Einsatz fand der robuste Traktor überall in der Landwirtschaft und in 
Betrieben der DDR. Sogar heute noch sind vereinzelt Famulus-Traktoren mit gültiger TÜV-Zulassung 
auf Feldern anzutreffen. 
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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!!! 
 
 
13037 Schmetterling, Lila             € 8,99 
13038 Schmetterling, Pink             € 8,99 
Von der kleinen Raupe Nimmersatt zum majestätischen Schmetterling. Mit leuchtenden lila oder 
pinkfarbenen Flügeln flattert dieser wunderschöne Schmetterling in die Herzen der Bastler. Egal ob als 
Deko-Accessoire am Ranzen oder an einem Perlonfaden am Fenster, er ist einfach bezaubernd. 
 
13039 Glückskäfer              € 7,99 
Er ist DAS Glückssymbol neben Kleeblatt und Hufeisen – der Marienkäfer. Der lustig rote Geselle mit 
den schwarzen Punkten ist immer und überall gern gesehen, vor allem bei Gärtnern, da er den Kampf 
gegen die fiesen Blattläuse aufnimmt. Die vorgeschnittenen Teile sind im Handumdrehen zusammen-
genäht und beklebt und schon wird daraus ein putziges Tierchen zum Spielen, zum Dekorieren von 
Geschenkpaketen oder einfach als selbstgebasteltes Mitbringsel und Glücksbringer für alle, die wir 
lieben.  
 
13041 Katze               € 5,99 
Miau! Die graue Kartäuser Katze mit ihrer trendigen Schultertasche ist der Hit. Mit ihr lassen sich auch 
sehr schön verschiedene Taschen oder Mappen verzieren. Wer auf Nummer sicher gehen will, schreibt 
mit einem wasserfesten Stift seinen Namen auf die grüne Tasche der Katze, bevor er sie an den ent-
sprechenden Gegenstand fixiert. Auch anstatt eines Namensschildes für Geschenke oder als Tischkärt-
chen für jeden Gast auf der nächsten Geburtstagsfete. Das Schöne daran, der Beschenkte oder der Gast 
hat ein ganz persönliches Erinnerungsstück.  
 
13042 Schnee-Eule              € 8,99 
Schnee-Eulen sind einfach magisch. Die großen Augen und die ruhige gelassene Art dieser wunder-
schönen Vögel verzaubern jeden. Deswegen hat sich bestimmt auch Harry Potter eine leuchtend weiße   
Schnee-Eule mit Namen Hedwig zugelegt. Aber zunächst sollten es alle kleinen Zauberer einmal mit 
diesem Bastel-Set probieren. Wir sind sicher, es geht wie von Zauberhand.     
 
Patch Me Bag 
13065 »Love«               € 7,99 
13066 »Pferde«              € 7,49 
13067 »Be Cool«              € 7,29 
Diese glitzernden Jeans-Täschchen sind ein Muss für alle kleinen Damen mit Sinn für den perfekten 
Look. Mit dem beiliegenden Karabinerhaken lassen sie sich ohne viel Aufwand an Gürtelschlaufen 
einhängen – echt cool!!! Je nach Styling und Vorliebe ist für jeden Geschmack etwas dabei, vom 
Pferdemotiv über Smileys bis hin zum trendigen Totenkopf.  
 
Bommel, Bommel… 
13071 Bommel-Tiere           € 13,99 
13072 Bommel-Monster           € 12,99 
Flauschig, knuffig, herzig. Die Bommel-Figuren sind einfach genial. Egal ob witzige Figuren aus der 
Tierwelt wie: Maus, Fuchs, Schaf, Eule und leuchtend grüner Laubfrosch oder coole Fantasy-Monster 
in frechen Farben mit witzigem Zubehör. Schon grinst ein einäugiges, ein gehörntes, ein schielendes, 
ein zähnefletschendes mit Schleifen oder ein super cooles mit Sonnenbrille und Meckischnitt um die 
Wette. Da alles in Eigenregie gemacht wird, kann man individuell sein Lieblingsmonster kreieren – 
schaurig schön.  
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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/

