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Hohes Niveau in Ede

Nachdem die Modelshow Europe viele Jahre lang im niederländischen Bemmel stattfand, wurde die Modelbau-
ausstellung in diesem Jahr in Ede durchgeführt. Die Veranstalter, Theo und Anneke van der Zon, waren mit der 
Modelshow 2011 mehr als zufrieden.
Bilder: Hermann Schulte

Aus Sicht der Veranstalter hat 
sich der neue Veranstaltungsort 
bestens bewährt. Alles sei viel ge-
plant verlaufen, so Theo und An-
neke van der Zon, und man hofft 
nun, auch im nächsten Jahr die 
Show wieder in Ede durchführen 
zu können. Gesponsert wurde die 
Messe in diesem Jahr vom in Ede 
ansässigen Unternehmen Rose-
boom, das auch seinen Spierings 
SK 488-AT4 vor dem Veranstal-

tungsgebäude aufstellte und so 
die Gäste willkommen hieß. 

Roseboom bietet neben Kran-
verleih und Schwertransporten 
unter anderem auch Dienstleis-
tungen wie Abrissarbeiten, Bo-
densanierungen, Erdbewegungs-
arbeiten, Straßen- und Kanalbau 
sowie schlüsselfertige Projekte. 
Wer für seine Modellbaudiora-
men noch die passenden Motive 
sucht, kann sich vom breiten 

Angebotsportfolio des Unterneh-
mens also durchaus inspirieren 
lassen.

Viel Fantasie und Können 
zeigten in diesem Jahr auch wie-
der die vielen Hobby-Modell-
bauer, die teils einzeln, teils ge-
meinsam mit ihren Clubs an der 
Modelshow Europe teilnahmen. 
Doch auch Modellbauhänd-
ler und -ausrüster nutzten die 
Veranstaltung wieder, um ihre 

Waren anzubieten. Mit einem 
riesigen Stand war Mammoet 
Merchandising in Ede vertreten 
und bot von Kran- und Schwer-
transportmodellen über Arbeits-
kleidung, Bücher, DVDs bis hin 
zum Minihelikopter alles, was 
das Mammoet-Fan-Herz begehrt. 

Wie im letzten Jahr waren in 
diesem Jahr auch wieder Mitar-
beiter von Wagenborg Nedlift 
mit einem eigenen Stand dabei, 
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Die Modelshow Europe bot wieder viel 
Platz, um Modelle auch in Aktion zeigen 
zu können.

Enercon Flügeltransport neben 

Felbermayr mit Auslegerseg-

ment.

Schwerlastboliden unter sich.

Modelle von und für 

Mack-Fans.

Knifflige Straßensituation: die Mittelinsel muss überfahren werden.
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an dem es zahlreiche Modelle zu 
kaufen gab. Die Erlöse gehen an 
die Stiftung Transport4transport, 
das Transportprojekte in Ent-
wicklungsländern unterstützt. 
Viele Besucher nutzten so wie-
der die Möglichkeit, sich selbst 
mit einem Modell eine Freude zu 
machen und gleichzeitig anderen 
zu helfen – eine gute Sache, darin 
war man sich einig. 

Was nun die Größe und das 
Besuchsaufkommen der dies-
jährigen Modelshow anbelangt, 
gingen die Meinungen allerdings 
auseinander. Während die einen 
die Veranstaltung als hervorra-

gend besucht empfanden, mein-
ten andere, einen Besucherrück-
gang gegenüber den Vorjahren 
ausgemacht zu haben. Und auch, 
ob die Show nun kleiner oder 
größer als ihre Vorgänger im 
Bemmel war, wurde sowohl auf 
seiten der Besucher, wie auch auf 
seiten der Aussteller unterschied-
lich wahrgenommen. Doch wie 

dem auch sei, die Veranstaltung 
in Ede hat eines wieder ganz 
deutlich zu Tage gebracht: Mo-
dellbau ist ein Hobby, das mit 
großem Ehrgeiz und viel Kön-
nen betrieben wird, und wer in 
Ede dabei war, bekam Modell-
bau auf wirklich hohem Niveau 
zu sehen.
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Minimax 2011
Am 4. und 5. Juni 2011 findet im französischen Rouvignies 
die Minimax statt. Die Ausstellung bietet auf einer Fläche von 
700 m2 Modellbau in den Maßstäben 1:87, 1:50, 1:32, 1:24 
und 1:20. Materialien sind Holz, Plastik, Pappe, Metall und Le-
go. Der Eintritt kostet 2 Euro, Kinder bis zehn Jahre kommen 
umsonst rein. Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 9.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet. Erwartet werden Aussteller aus Frankreich, 
Belgien, den Niederlanden und Deutschland. 

5 Achs-Modell von Henk de Vroedt.

Volvo 3-Achser mit Turmteil 

als Ladung.

DAF 95 XF aus Lego.
Historische Modelle 

von Wanko Wien im 

Einsatz.

Ein außergewöhnlicher Hingucker: 

viele Eleganz, viel Technik. 

Dank Palfinger-Ladekran für alle 

Einsätze bestens gerüstet.




