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Presseinformation Modellbau und Automodelle, Juni 2020 

B U S C H  N E U H E I T E N - I N F O  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
pünktlich zur Urlaubszeit sind plötzlich wieder die Grenzen offen und die Reisewarnungen wurden 
zurückgenommen – macht der Virus auch gerade Urlaub??? Ob im übermütigen Urlaubsfeeling 
Abstände gewahrt werden, bleibt spannend. Erste Urlaubsflieger starten wieder, und Reisende werden 
am Urlaubsort mit Applaus von den Hotelangestellten empfangen – irgendwie kurios. Aber letztendlich 
ist jeder für sich selbst verantwortlich. Die letzten Wochen und Monate konnte man jedenfalls deutlich 
erkennen, wie wichtig jeder Einzelne ist, wie wichtig Kontakte, Freunde und Familie sind. Ein 
Stillstand, der auch zum Nachdenken anregt. Bestimmt gibt es viele Menschen, die daraus etwas gelernt 
und mitgenommen haben. Eine Zeit, in der man sich auf sich selbst konzentrieren konnte, eine Zeit der 
Ruhe und Achtsamkeit. Wie schön kann man die Zeit mit seinen Kindern zu Hause verbringen, malen, 
lesen, basteln, wann nimmt man sich Zeit für seine Familie, das Hobby??? Plötzlich kramt man wieder 
Dinge hervor, die schon seit Jahren auf der Seite liegen. Warum soll die schöne Eisenbahn nur an 
Weihnachten hervorgeholt werden??? So fängt man an, sich endlich wieder mehr mit dem Hobby zu 
befassen, und schon vergisst man das Drumherum, die Zeit verfliegt, weil man sich mit schönen Dingen 
beschäftigt. Aber keine Sorge, der Spaß geht weiter, die nachfolgenden Artikel sorgen für weitere 
Abwechslung und Kreativität.        
 
 

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… 
 
1374 Zwei Förderbänder                           € 14,99 
Der letzte Orkan hat Spuren hinterlassen. In der kleinen Siedlung am Wald hat er gleich bei mehreren 
Häusern die Dächer abgedeckt. Das bedeutet Hochbetrieb bei den örtlichen Dachdeckern. Zum Glück 
gibt es mobile Förderbänder, und die vielen Ziegel müssen nicht mühsam auf die Dächer über Leitern 
gebracht werden. Sämtliches Material kann spielend leicht nach oben befördert werden – heute 
Nachmittag sogar das Mittagessen mit einem Kasten Bier, das der Hausherr hat springen lassen. Na 
dann Prost und hoffentlich fällt keiner vom Dach… 
 
1377 Busbahnhof                            € 22,49 
Bei Harald und Max ist es wieder spät geworden und feuchtfröhlich dazu. Das Auto haben sie 
wohlweislich zu Hause stehen lassen und sich für eine Fahrt mit dem Bus entschieden – gut so!!! Schon 
wanken die beiden auf den wellblechbedachten Unterstand zu. Ein Blick auf den Fahrplan gibt an, dass 
der letzte Bus gerade vor 5 Minuten abgefahren ist, und der nächste folgt erst wieder in einer Stunde, na 
großartig. Jeder macht es sich auf einer der vier Bänke gemütlich und legt sich der Länge nach für ein 
Nickerchen hin. Die hohen »Pegelstände« fordern nun ihren Tribut und die Wartezeit ist lang, 
hoffentlich verpassen sie dadurch nicht auch noch den Nachfolgebus… 
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1388 Zwei Futterraufen mit Rundballen                           € 8,99 
Die beiden silbernen Rundballenraufen sind wieder gefüllt, und Milchbauer Huberts Kühe trotten nun 
gemächlich heran. Milchkuh Frederike wurde von der Herde wohl als Vorkosterin auserkoren, sie frisst 
zunächst als einzige vom Ballen. Doch schon nach kurzer Zeit folgen die Artgenossinnen und tun es ihr 
gleich. Na dann Mahlzeit! 
 
1553 Lagerschuppen                           € 22,49 
Tischler Gerald hat gerade wieder eine Fuhre Holzplatten bekommen und sie im Lager verstaut. Vor 
ihm gehörte der Schuppen einem Obstbauern, der darin sein Obst lagerte. Nun will Geralds Frau sogar 
den Schuppen zum Verkauf ihrer getöpferten Kunstobjekte nutzen. Der kompakte Fachwerkbau mit 
dem breiten Eingang eignet sich für so viele Dinge, und durch seine Schlichtheit kann das Gebäude 
überall platziert werden.    
Übrigens, das Modell gibt es zu einem super Probierpreis!!! Für alle, die sich bisher noch nicht an 
Lasercut-Modelle herangetraut haben oder einfach nur als nettes Geschenk für einen befreundeten 
Bastler.   
 
1647 Doppelgarage                            € 24,99 
Dieses Gebäude lässt Männerherzen höher schlagen – eine Doppelgarage. Auch wenn man nur ein Auto 
hat, die zweite Seite lässt sich perfekt als Werkstatt nutzen oder als Rückzugsort mit Freunden für 
Bierchen, Skat und Männergespräche. Auch als ideale Kulisse mit geöffneten Toren für Geburtstags-
feiern, Polterabend oder sonstige Veranstaltungen – natürlich kann man auch »nur« zwei Autos 
reinstellen… 
 
1662 Bahnwärterhaus                           € 19,99 
Das kleine Bahnwärterhaus in Fachwerkbauweise lässt sich ebenso als Garten- oder Ferienhäuschen 
umfunktionieren. Die neutrale Bauweise ist sehr gefällig und lässt Ideen freien Lauf.  
Übrigens, auch dieses Modell gibt es zu einem super Probierpreis!!! Für alle, die sich bisher noch nicht 
an Lasercut-Modelle herangetraut haben oder einfach nur als nettes Geschenk für einen befreundeten 
Bastler.   
    
1663 Kleiner Güterschuppen                          € 44,99 
Der kleine kompakte Schuppen mit seinen vergitterten Bogenfenstern und den hölzernen Schiebetoren 
ist  trotz seiner schlichten Eleganz ein Blickfang. Der hohe Steinsockel, auf dem das Gebäude steht, 
sowie die beidseitigen Laderampen sind beachtenswerte Details, die das Gebäude so besonders machen. 
Egal ob an Bahnhöfen oder Fabrik- und Firmengebäuden, der Güterschuppen fügt sich perfekt in das 
Erscheinungsbild unterschiedlichster Gebäudetypen ein.     
 
1664 Verfallener Güterschuppen                          € 59,99 
Hier wird wohl schon länger nichts mehr gelagert?! Seit die Strecke entlang dem See stillgelegt wurde, 
ist der an dieser Teilstrecke gelegene ungenutzte Güterschuppen völlig verfallen. Die Balken der 
Fachwerkfassade sind wurmstichig und von Wind und Wetter stark geschädigt. Die Feuchtigkeit der 
Balken führte dazu, dass der Putz von den Ziegelsteinen bröckelt und selbst diese beginnen sich in ihre 
Bestandteile aufzulösen – Löcher klaffen. Durch Risse in den Ziegeln drang auch Wasser in die 
darunter liegenden Dachbalken und ließ sie morsch werden. Stellenweise ist das Dach dadurch unter der 
Last der Ziegel schon eingebrochen. Ob sich eine Restaurierung noch lohnt????    
 
6050 Dauercamper                            € 19,99 
Vor einigen Jahren noch nutzte Familie Schmalzreich ihren Tabbert Wohnwagen für die alljährlichen 
Urlaubsfahrten an die Adria. Der eingezäunte Stellplatz am Rande der Stadt diente daher nur als 
Parkplatz für den Anhänger. Doch Siegfrieds nörgelnde Ehefrau Helga setzte ihren Willen durch, die 
Urlaube nur noch in Hotels zu verbringen und sich bedienen zu lassen.  
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Da Nörgel-Helga auch zu Hause nicht zu bremsen ist, hat sich Siegfried ganz einfach auf seinen 
»Parkplatz« begeben. Dort fallen ihm täglich neue Dinge ein, die er tun kann, um zu Hause aus der 
Schussbahn zu bleiben. Erst bastelte er eine Vogelscheuche, dann zimmerte er ein Vogelhäuschen und 
momentan will er den Weg erneuern und ließ sich einen großen Berg Sand anliefern, den er nach und 
nach mit dem Schubkarren verteilt –wahrscheinlich eine Lebensaufgabe. Zwischendrin sitzt er auf der 
Holzbank mit seinem Freud Erwin, der ganz ähnliche Probleme hat, bei einem Bierchen. Dort haben die 
beiden ihre Ruhe, denn keine der beiden Holden wird sich auf den Abstellplatz bemühen – ein Glück!   
 
7819 Hemmschuhleger                           € 12,49 
Ausgebremst! Damit kein Schienenfahrzeug ungebremst Schaden anrichten kann und auch auf den 
Abstellgleisen kein Wagon weiterrollt, legt Holger Hemmschuhe aus, die er aus seinem Schubkarren 
herausholt. Durch den leuchtend orangefarbenen Schutzanzug kann man ihn auch schon aus weiter 
Entfernung sehen.  
   
7883 Mobile Melkmaschine                           € 16,49 
Zeitaufwändig – war gestern! Milchbäuerin Siglinde hat einige Kühe im Stall, all die Jahre war sie 
Stunden damit beschäftigt, in mühevoller Handarbeit die Milch aus den Eutern zu melken. Mit der 
mobilen Melkmaschine ist das nun kein Problem mehr. Einfach die Melkhülsen aufstecken, einschalten 
und los geht´s. Im Nu sind die silber glänzenden Milchkannen voll und können vom örtlichen 
Molkereibetrieb abgeholt werden.    
 
Corona 
Erst ganz weit weg und plötzlich vor der Haustür! Zunächst witzelte man darüber und das gleichnamige 
Bier musste für jeden Scherz herhalten. Aber sind wir mal ehrlich, während der ganzen Zeit sind schon 
echt sehr seltsame und lustige Dinge passiert und passieren noch. Wie aus heiterem Himmel wurde 
Klopapier zur Mangelware, weshalb Klopapier??? Egal wie schlimm die Lage ist, aber die Hygiene 
MUSS stimmen! Bittere Kämpfe im Supermarkt an Paletten und vor Regalen, Beschimpfungen, 
Beleidigungen, selbst die Polizei musste in drastischen Fällen eingreifen – ja, wir reden noch immer von 
Klopapier. Hamsterkäufe mit Jahresvorräten, die wohl für Generationen danach noch reichen werden - 
im Internet erzielt Klopapier Höchstpreise, Wahnsinn! Manche der Hamsterkäufer stopfen ihre Autos 
randvoll, selbst perfekt verpackt mit Mundschutz und extra langen Gummihandschuhen. OK, man soll 
die Sache schon erst nehmen, aber bitte nicht übertreiben. In diesem Sinne, bleiben Sie alle gesund und 
munter und amüsieren Sie sich über Szenen, die wir hoffentlich bald nur noch in lachender Erinnerung 
behalten werden.    
 
7910 Der Streit                            € 19,99 
Ich hab´s zuerst gehabt!! NEIN, ICH!!! NEIN Iiiiich… Frau Hinz und Frau Kunz streiten sich lautstark 
vor dem leeren Regal um die letzte Packung Toilettenpapier. Wie Löwinnen um ihr Junges streiten sich 
die beiden Damen, es wird gezogen und gezerrt und bald schon werden die Rollen aus der zerrissenen 
Packung purzeln. Der Marktleiter ist schon unterwegs, wird er die beiden Streithähne, ähm, die beiden 
Streithennen besänftigen können???  
 
7911 Der Hamsterkauf                           € 18,99 
»Erster!« Für Detlef hat sich der Weg zum Supermarkt gelohnt. Schnell rein zum Toilettenpapier und 
kaufen, was das Zeug hält. Dann sofort zur Kasse – bevor er womöglich noch von anderen bestohlen 
wird – und dann raus. Ups, hinterher fällt ihm ein, dass er gar keine Lebensmittel eingekauft hat und 
auch nur mit dem Fahrrad gekommen ist. Tja, Dummheit bestraft das Leben…   
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7912 Der Transport                            € 27,99 
Erwin ist da besser vorbereitet, er kommt gleich mit seinem Transporter vorgefahren.  Hilde hat ihn 
noch auf der Arbeit angerufen und ihm mitgeteilt, dass er ohne Toilettenpapier gar nicht heimzu-
kommen braucht. Dummerweise hat er keinen Einkaufswagen mehr bekommen und so schleppt er den 
Stapel schwankend zum Auto. Hoffentlich reicht seiner Holden diese Menge aus....   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
12116 Diesellok Gmeinder 15/18 mit funktionierendem Scheinwerfer            € 92,49 
Es werde Licht! Schon braust die blaue offene Gmeinder aus dem Stollen durch das kurze Waldstück 
zur Entladestation. Im Berg sorgte die spartanische Beleuchtung nicht gerade für gute Sicht und draußen 
ist es mittlerweile auch schon dunkel. Ein Glück, dass der helle Scheinwerfer Licht ins Dunkel bringt.     
 
12251 Kranwagen                   € 24,49 
Schwere Kisten und Maschinenteile werden nun mit dem Kran vom Lieferfahrzeug auf die Transport-
wagen verladen. Für den drehbaren Kran ein Kinderspiel. Die Ware wird einfach an dem Haken 
eingehängt, hochgezogen und von der Pritsche auf den Schienenwagen gehoben.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

___________________________________________________________________________________ 
Busch Modellbau und Automodelle Presseinformation Juni 2020 Seite: 5 

Automodelle  1:87 
Eine interessante Collection wunderschöner Auto-Varianten in originellem und vorbildgerechtem 
Design.     
 
Das treibt Autofahrer in den Wahnsinn! (in jeder Presseinfo)  
LKW, die auf zweispurigen Autobahnen überholen und das kilometerlang.  
 
 
46221 Smart Fortwo 2012, Elektro mit Zapfsäule               € 22,99 
Eine smarte Verstärkung der Fahrzeugflotte erhielt die SSB (Stuttgarter Straßenbahnen) durch eine 
größere Menge an Smart Fortwo. Die Smarts stehen den Beschäftigten für betriebliche Fahrten als 
Alternative zu den Bussen und Bahnen zur Verfügung. Damit ist die Flotte nun auf insgesamt 180 
Fahrzeuge angewachsen, dazu zählen u.a. Stadtbahnen, Hybridbusse, Pedelecs (Pedal Electric Cycle – 
kurz E-Bike/Elektrofahrrad) und E-Vito. 
 
48730 Fiat 500, Polizia           € 13,99 
Einsatzfahrzeug der italienischen Staatspolizei. Diese nationale Behörde überwacht die Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung. Der kleine Flitzer ist allerdings schon lange in Rente und ist nur noch im 
Museum oder bei öffentlichen Veranstaltungen zu bestaunen.  
 
52414 Ford Transit Custom Bus, Polizei Berlin                € 24,99 
Silbermetallic lackiertes Einsatzfahrzeug der Berliner Polizei mit blauer Bauchbinde und feinstem 
Wappendruck. 
 
Bausätze für Automodelle 
Basteln was das Zeug hält!!! Jeder kann sich nun sein Auto selbst zusammenbauen und vorher nach 
Wunsch lackieren, bemalen mit Decails bekleben und vor dem Zusammenbau auch noch den 
Innenraum mit Figuren oder sonstigen Dingen ausschmücken. Folgende Modelle sind bastelbereit: 
 
60200 Bausatz Automodell, Lada 1600, Grün          € 8,99 
60201 Bausatz Automodell, VW Käfer, Rot          € 6,99 
60202 Bausatz Automodell, Smart Fortwo 07, Weiß         € 8,99 
60203 Bausatz Automodell, Mercedes-Benz Vito, Weiß         € 9,99 
60206 Bausatz Automodell, Piaggio Ape 50 mit Pritsche, Gelb        € 6,99 
60251 Bausatz Automodell, Mercedes-Benz Citan, Schwarz        € 8,99 
60253 Bausatz Automodell, Framo V901/2 Kastenwagen, Weiß       € 9,99 
60256 Bausatz Automodell, Citroën H, Gelb          € 6,99 
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DreiKa Automodelle  1:87 
Der Leipziger Hersteller DreiKa hat sich der Modellreihe Goliath Express 1100, einem vielseitigen 
Lieferwagen aus dem ehemaligen Borgward-Konzern, gewidmet. Dabei wird ein hoher Anspruch an die 
Qualität gesetzt. Um diese perfekt umsetzen zu können, arbeitet das Unternehmen im Rahmen von 
Kooperationen mit modernsten Technologien. 
 
Goliath Express 1100 Pritschenwagen  
In den 50er Jahren hatte der wirtschaftliche Transport von Gütern aller Art für viele Betriebe eine 
besonders große Bedeutung. Egal, ob der Transport auf Fernstraßen oder im Verkehr von großen und 
kleinen Städten erfolgte, er sollte für den Geschäftsmann einfach, rentabel und komfortabel sein. Der 
Goliath Express 1100 Pritschenwagen zielte mit seiner modernen Konstruktion, seinem sparsamen 4-
Takt-Antrieb und mit der Verwendung von mehreren komfortspendenden Bauteilen aus dem Goliath-
PKW-Programm genau auf diese Marktbedürfnisse ab. 
Mit rund 4,6 m² fiel die Ladefläche des Pritschenwagens recht groß aus. Diese wurde über eine 
aufwendige V-förmige Stützkonstruktion mit dem Fahrgestell verbunden. Deren Bauhöhe war derart 
bemessen, dass die Räder sich direkt unter der Ladefläche befanden, ohne diese zu unterbrechen. So 
konnte eine gut nutzbare ebene Ladefläche mit einer perfekten Lastenverteilung realisiert werden. Im 
Zusammenspiel mit einer maximalen Nutzlast von rund 950 kg ergab sich eine ideale Basis für den 
Transport von Fässern, Ballen, Säcken, Flaschen, Kisten, Maschinenteilen, landwirtschaftlichen 
Produkten, Erzeugnissen des Gartenbaus und vielen anderen Gütern mehr. Für ein einfaches Be- und 
Entladen ließen sich zudem die Seitenbordwände allseitig abklappen.  
Mit entsprechendem Stolz warb das Goliath-Werk in alten Prospekten damit, dass es sich beim Goliath 
Express 1100 Pritschenwagen um einen ‚Meister seines Faches‘ handele. Und wenn die 
Standardausführung des Pritschenwagens für den angedachten Verwendungszweck nicht ausreichte, 
konnten die Käufer gegen einen geringen Aufpreis die Ladefläche ab Werk auch in Übergrößen ordern. 
Um das Transportgut vor Witterungseinflüssen (oder neugierigen Blicken) zu schützen, konnte man den 
Pritschenwagen zudem ab Werk mit einer sehr stabilen Spriegel-Unterkonstruktion und einer 
wetterfesten Plane ausstatten lassen. 
 
Modell 1:87 
Bei der Entwicklung des 1:87-Modells wurde sehr viel Wert auf eine detailgetreue und 
maßstabsgerechte Wiedergabe der Besonderheiten des Vorbildfahrzeugs gelegt. Das Fahrerhaus trägt 
die fein umgesetzte bauarttypische Fahrzeugfront mit dem stets „lächelnden“ Kühlergrill und sauberen 
Gravuren ringsum. Beim Blick nach innen findet sich auch das braune Bakelit-Armaturenbrett mit 
gläsernen Armatureneinsätzen wieder, welches beim Original den Goliath-PKW-Modellen entliehen 
war.  
 
Ganz besonderes Augenmerk galt beim Modell der Umsetzung der grandiosen Fahr- und 
Tragwerkskonstruktion. So haben wir mit besonders viel Liebe zum Detail und mit enormem 
konstruktivem Aufwand den ursprünglichen Charakter des Goliath Express 1100 Pritschenwagens in 
die Modellgestaltung einfließen lassen. Unterm Fahrerhaus findet sich zwischen den gekröpften 
Längsträgern des Fahrgestells zunächst die Silhouette der Antriebseinheit. Weiter geht es mit der von 
beiden Zylinderbänken kommenden zweiflutigen Abgasanlage. Hinter dem Fahrerhaus beginnend ist 
diese freiliegend gestaltet. Ab dem mittig im Fahrgestell platzierten Schalldämpfer geht es in einem 
vereinten Abgasrohr weiter, welches sich zunächst neben dem Kraftstofftank und dann im Heckbereich 
seitlich am vollwertigen Ersatzrad entlang zieht. Auf den kastenförmigen Längsträgern des Fahrgestells 
stützt sich wie beim Vorbild an insgesamt acht Positionen die in filigraner V-Form gestaltete 
Unterkonstruktion der Ladefläche ab. Auf entsprechenden Querträgern ruht darüber dann die 
Ladefläche. Am vorliegenden Modell wurde die ab Werk lieferbare Verdeckplane nachgebildet.  
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Diese wurde beim Original über eine stabile Spriegel-Unterkonstruktion gespannt, die man bei der 
Modellumsetzung realitätsgetreu durch die Plane durchdrücken sieht. Auch dieses Goliath Express - 
Modell rollt leise auf profilierten Vollgummireifen, auf deren Flanken sich die Reifenbauart mit der 
originalen Größenangabe wiederfindet. Die vier Felgen sind zudem mit Radkappen ausgestattet, die wie 
am Vorbildfahrzeug das typische fliegende Goliath - G tragen. Es lohnt sich also, am Modell mit den 
Augen auf Erkundungsreise zu gehen… 
 
94212 Goliath Express 1100 Pritschenwagen, Grau mit Plane      € 24,99 
94221 Goliath Express 1100 Pritschenwagen »Edition Goliath Werk«  

mit Plane (Limitierung 500 Stk.)         € 25,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPEWE Automodelle  1:87 
Im Jahr 2020 wird der Fuhrpark der LPG Roter Oktober gleich mehrfach verstärkt. Neben neuen 
Varianten auf Basis des W50-Allradfahrgestells können nun auch die ersten S4000 auf dem Feld 
technische Hilfestellung als Werkstattwagen der beliebten LPG leisten. Daneben werden wie in den 
Vorjahren auch wieder Modellversionen von bekannten Modellfahrzeugen angeboten und führen bereits 
etablierte Modellserien weiter. Auch die Ende 2018 erstmals ausgelieferten Modelle des S4000 TLF 
und Robur Busses werden in neuen Farb- und Bedruckungsvarianten präsentiert. 
 
 
95262 IFA W50 LA Koffer, Roter Oktober        € 31,99 
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. Im Jahr 1983 wurde die ABE (Allgemeine 
Betriebserlaubnis) für das allradgetriebene Pritschenfahrzeug mit der verstärkten Pritsche erteilt. Als 
Zugmittel und Transportfahrzeug für Material und Personen war diese Fahrzeugversion unter anderem 
beim Militär im Einsatz. Das geländegängige Fahrgestell wurde in Einzelanfertigungen auch mit dem 
Koffer des G5-LKW kombiniert. Das nachgebildete Fahrzeug verstärkt die Flotte der LPG Roter 
Oktober in den typischen Farben. 
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95546 IFA L60 ETK (Ersatzteilkoffer), Irak amerikanisches Beutefahrzeug    € 36,99 
Der Ersatzteilkoffer (ETK) wurde als Aufbau neben dem W50 auch für den L60 verwendet. Da diese 
Fahrzeuge auf Allradfahrgestellen aufgebaut wurden, waren die Fahrzeuge 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. Sie wurden in nennenswerter Stückzahl in der militärischen Variante in Länder 
wie Ägypten, Iran oder Irak exportiert. Dort waren sie aufgrund der günstigen Beschaffungspreise sehr 
beliebt. Im Krieg zerstörte Fahrzeuge wurden oft auf dem Schlachtfeld hinterlassen, da eine Bergung 
und Reparatur sich nicht lohnten. Durch amerikanische Streitkräfte erbeutete Fahrzeuge wurden weiter 
genutzt und provisorisch gekennzeichnet, um nicht Ziel der eigenen Truppen zu werden. 
 
95722 Robur LO 2500 Bus, DVB          € 22,99 
Der Robur Bus wurde 1961-1964 produziert. Der Prototyp, der 1958-1960 von ROBUR und dem »VEB 
Karosseriewerk Halle« produziert worden ist, war der Vorläufer der Robur-Frontlenker Reihe. Der 
Robur 2500 besaß einen luftgekühlten Vergasermotor 4 VO 11,8/9,5 SRL Robur LO 4/1 mit 4 Zylinder, 
3345ccm Hubraum und 52 KW (70 PS). Damit erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. 
Er bot 18 Sitzplätze und hatte charakteristische »Selbstmördertüren«. Ab 1965-1973 wurde er als LO 
2501 mit vorn angeschlagenen Türen und 21 Sitzplätzen gebaut. Durch geänderte Abmaße wurde der 
Bus länger und höher. Das Modell stellt einen Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe DVB in den 
typischen Farben dar. 
 
 
 
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/

