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Liebe Leser

Weihnachtsüberraschung
Der Jahreswechsel steht jetzt unmittelbar bevor. So man-
che verbringen in den nächsten Tagen viel Zeit mit ihrem
Hobby und blicken stolz auf diverse Neuanschaffungen
zurück. Auch wir von MO-Miniatur können auf ein inter-
essantes und abwechlsungsreiches Jahr mit vielen Neu-
heiten  zurückblicken.  Wir  haben  es  beispielsweise  mal
wieder geschafft ein paar neue Modelle im Maßstab 1:220
für die Freunde der Spur Z-Eisenbahn zu realisieren – den
Reisebus O321H in zwei Varianten und den Traktor Steyr
190. Auch in 1:87 und 1:32 haben wir einige neue Trakto-
ren konstruiert und ausgeliefert.
Ganz besonders  stolz  sind  wir  aber  darauf,  dass  unser
Schienen-Straßen-Bus  sowohl  als  Straßenfahrzeug  als
auch mit Schienenleitgestellen im Frühjahr erstmals aus-
geliefert werden konnte. Nach diesen beiden Standmodel-
len haben wir uns für das zweite Halbjahr 2017 auch die
Auslieferung  des  motorisierten  Schi-Stra-Bus  mit  inte-
griertem  Loksound-Digitaldecoder  vorgenommen.  Sehr
viel Freude bereiteten wir sicherlich auch den Käufern des
Goggomobil Transporters TL 300/400, des Haflinger 700
AP von Steyr-Daimler-Puch, der Mercedes-Lastwagen LP
608 /  LP 813 und der  drei  VW 1600 mit  Stufenheck,
Schrägheck sowie als Variant.
Gerade noch rechtzeitig zu Weihnachten haben wir aber
noch zwei Überraschungen: Ab sofort ist der  VW 1600
Variant in drei exklusiven Sonder-Versionen lieferbar –
als Polizei, Feuerwehr und Postfahrzeug. Außerdem ist
vor ein paar Tagen erfreulicher Weise auch noch der Mer-
cedes-Benz 200 D (W 110) mit den kleinen Heckflossen
fertig geworden. Angekündigt hatten wir ja den Bau die-
ses Modell bereits vor vier Jahren und in unserem Som-

mer-Newsletter (Ausgabe 18 vom Juli 2016) konnten Sie
bereits Fotos unseres ersten Handmusters sehen. Der Mer-
cedes-Benz 200 D kann ab sofort in drei Varianten per
Fax oder E-Mail oder direkt in unserem Onlineshop unter
www.mo-miniatur.de bestellt werden – und zwar in an-
thrazit-grau, reinweiß oder – als besonderes Schmankerl -
als schwarzes Taxi (Fotos siehe unten und auf der nächs-
ten Seite). Außerdem freue ich mich sehr, dass wir jetzt
zwei seit einiger Zeit ausverkaufte Traktoren wieder lie-
fern können – dies sind die 1:32-Modelle des Bührer 475
Allrad und des Steyr 8180.
Wer in den nächsten Tagen
direkt  bei  uns  Fahrzeuge
bestellt, kann sich übrigens
auch auf ein kleines Präsent
freuen: Erstmals  haben  wir
einen  Wand-Kalender  dru-
cken lassen – er ist im DIN-
A4-Format und hat eine Spi-
ralbindung.  Er  enthält  auf
zwölf  Monatsblättern jeweils
ein  nett  in  Szene  gesetztes
Foto mit  einem oder  mehre-
ren  MO-Miniatur-Fahrzeu-
gen. Allerdings gibt es den Kalender natürlich nur, solan-
ge der Vorrat reicht. Wer in den Kalender reinschauen will
– auf der zweiten Seite dieses Newsletters finden Sie ein
paar strak verkleinerte Vorschauseiten.
Ich  wünsche  Ihnen  geruhsame  Weihnachtsferien  und
einen guten Rutsch ins neue Jahr! Ich freue mich schon
darauf, dass wir Ihnen kurz vor der Spielwarenmesse eini-
ge sicherlich auch für Sie interessante Neuheiten vorstel-
len können – mehr will ich aber jetzt noch nicht verraten!

Ihr Christian Brunner

Der Mercedes-Benz 200 D (W 110) mit kleiner Heckflosse ist ab sofort in 
anthrazit-grau oder reinweiß zum UVP von 89 Euro lieferbar und als Taxi 
für 99 Euro (Fotos siehe nächste Seite). 

Als nette Ergänzung zu unserem im Sommer ausgelieferten Goggomobil 
Transporters in Bundespost-Ausführung ist jetzt auch der VW 1600 Variant 
in dieser Farbgebung lieferbar (UVP 94 Euro). 

http://www.mo-miniatur.de/
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Passend zum neuen MO-Minatur-Modell des VW 1600 Variant in Polizei-
Ausführung (UVP 99 Euro) gibt es bei Wema Bahnatelier (www.wema-
bahn.de) jetzt auch zwei 1:32-Modelle von Polizisten bei einer 
Verkehrskontrolle. 

Blick in unseren Kalender MO-Miniatur-Modellauto-Träume 2017:

Für dieses Foto des MO-Miniatur-Modells des VW 1600 Variant in 
Feuerwehr-Ausführung (UVP 99 Euro) kamen 1:32-Feuerwehrmänner der 
früheren Firma Hübner zum Einsatz. Weiteres Feuerwehr-Einsatzpersonal 
von anderen Herstellern gibt es beispielsweise bei ASOA (www.asoa.de) 
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Wieder lieferbar sind zwei fein detaillierte Traktor-
Modelle in 1:32

links:
Bührer 475 Allrad 
(UVP 129 Euro)

rechts:
Steyr 8180 

(UVP 119 Euro)

Unser Weihnachtshighlight ist der Lieferstart des Mercedes-Benz W 110 in 
der Version als Taxi – das 147 Millimeter lange Modell dürfte sicherlich so 
manches Spur 1-Diorama bereichern (UVP 99 Euro). Gebaut wurde dieser 
Klassiker zunächst ab 1961 als 190er mit 1,9 Liter Motorhubraum. Ab 1965
erhielt er dann einen 2-Liter-Motor. Wir haben unser Modell als Mercedes- 
Benz 200 D realisiert.   
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