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Doch in diesem Jahr muss-
te sich die Modelshow, die am 
21.04. in Bemmel stattfand, 
gegen „echte“ Konkurrenz zur 
Wehr setzen, denn bereits am 
23.04. öffnete die Bauma in 
München ihre Pforten. 

Gut möglich, dass sich so 
manch einer vom Termin-
Gewimmel abschrecken ließ 
und zugunsten der Bauma 
auf einen Besuch in Bemmel 
verzichtete, denn auf der Mo-
delshow drängten sich in die-
sem Jahr nicht ganz so viele 
Menschen wie in den Jahren 
zuvor. Darüber hinaus hat wo-
möglich die Intermodellbau 

Modelmania
in Holland

Das dritte Aprilwochenende gehört traditionsge-
mäß der Modelshow Europe in Holland, die sich als 
Modellbauausstellung ganz auf den Bereich Krane, 
Baumaschinen und Schwertransporte spezialisiert 
hat. 

Bauen mit beziehungsweise nach Plan.  
  STM-Bild

in Dortmund (18.-22.04.07) 
so manchen potentiellen 
Bemmel-Besucher abgefischt. 
Zwar zieht die Dortmunder 
Ausstellung zu einem großen 
Teil Freunde von Modellei-
senbahnen, Flugzeugen und 
dergleichen, aber natürlich 
hat die Messe noch mehr zu 
bieten, und Krane, Trucks und 
Schwertransporte scheinen 
auch hier auf dem Vormarsch 
zu sein. 

Doch trotz einer geringeren 
Besucherzahl: die Modelshow 
in Holland ist und bleibt ein 
Modellbauhighlight. Natür-
lich kann der Modellbaufan 
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Diskussionen rund um Lkw und Plattform-
wagen.   STM-Bild

Großer Lok-Transport im Kleinen.   
 STM-Bild

Die Intermodellbau in Dortmund haben 
in diesem Jahr laut Veranstalter 100.000 
Menschen besucht. Dass der Kran- und 
Schwertransportfan auch auf dieser Mes-
se etwas zu sehen bekommt, zeigen diese 
Bilder.       www.schwerlast-nrw.de

DAF-Oldie. STM-Bild

Auf der Modelshow Europe gewinnt 
man tiefe Einblicke in den Modellbau.  
 STM-Bild
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auf dieser Show bei den Händ-
lern kaufen, was das Herz be-
gehrt und aus einem üppigen 
Angebot wählen. Bemerkens-
wert ist aber die hohe Anzahl 
an ausstellenden Modellbau-
ern, also Nicht-Händlern. Und 
die zeigen nicht nur Modell-
bau auf allerhöchstem Niveau, 
sondern sorgen auch für einen 
regen Austausch untereinan-
der. Und natürlich ist die Mo-
delshow immer auch für eine 
Überraschung gut. In diesem 
Jahr gab´s nämlich eine echte 
Bauma-Premiere zu bewun-
dern: der GTK1100 konnte in 
Bemmel als Modell bereits in 
Augenschein genommen wer-
den – und das, bevor die Bau-
ma in München ihre Pforten 
öffnetet. Modelmania in Hol-
land eben!

In Bemmel gab es bereits zu sehen, was erst auf der 
Bauma in München Premiere feierte: der GTK 1100 
von Manitowoc.   STM-Bild

Immer wieder gerne als 
Modell verewigt: Zugma-
schine von Mammoet.

Haubenzugmaschine mit allem drum 
und dran: getunt und mit Semi. STM-Bild

6-Achs Zugmaschine „v.d. Vlist“ mit abfahrbarem Schwanenhals: auch hier sieht man, 
das ist Handarbeit.  STM-Bild




