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STM Mini

Was gefällt, wird nachgebaut – 
im Maßstab 1:700!
Modelle im Maßstab 1:700 haben es dem STM-Leser Eberhardt Welz angetan. In einer früheren Ausgabe haben 
wir bereits einige seiner Mini-Mini-Modelle vorgestellt. Nun folgt Nachschub.  Bilder: Eberhardt Welz

Bei seinen Arbeiten lässt sich 
der Modellbaufan aus den ver-
schiedensten Bereichen inspirie-
ren. Das Thema „Unimog“ steht 
dabei ebenso auf der Agenda 
wie Baustellenfahrzeuge und 
Schwertransporte. Aber auch das 
Thema Truck Sport mit den Be-
reichen Truck Racing und Rallye 
Dakar ist für den Kölner interes-
sant.

Besonders gefreut haben wir 
uns in der STM-Redaktion da-
rüber, dass unsere Berichte für 
den STM-Leser Anlass waren, 
zu einigen Events hinzufahren – 
unter anderem ist er zur Baja 300 
gereist.

Nach dem Motto: was gefällt, 
wird nachgebaut, geht es dann 
ans Werk. Es braucht schon eine 
ruhige Hand, um derart kleine 
Modelle in Eigenarbeit zu erstel-
len. 

Verwendung finden dabei 
Polyester, Plastik, Pappe und Pa-
pier. Viel Geduld und Geschick 
erfordert es natürlich auch, die 
Modelle von Hand zu bemalen. 
Doch wie die mitgeschickten Fo-
tos zeigen, lohnt sich die Mühe, 
denn herauskommen wirklich 
schöne Unikate, die natürlich 
auch einen ganz gewaltigen Vor-
teil haben: Sie nehmen fast über-
haupt keinen Platz weg. Somit 
bleibt noch viel Spiel-Raum für 
weitere Projekte. 

 STM

Der Bau boomt in Deutschland – auch im Maßstab 1:700.

Vielachsiger Baggertransport vor Häuserkulisse. 

Auf eine Zigarettenlänge: Rallye-Dakar-Fahrzeuge bei der Pause.
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Gib Gummi! Truck Racing – die PS-Boliden einmal in ganz klein.Hommage an die Rallye Dakar.

23. Internationale 
Modelshow Europe,
22. März 2014

Die größte Modellbau-Show auf dem 
Gebiet von Kranen, Schwertranspor-
ten und Baumaschinen. 

Beginn: 10.00 Uhr · Eintritt: € 10,00
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren: 
€ 5,00

Die Modellbau-Show findet in den 
Hallen von „Plantion“ in Wellensieks-
traat 4 – 6718 XZ Ede (Niederlande) 
statt. 

Ede, wir kommen!
Zum nunmehr 23. Mal findet die Modelshow Europe statt. Auch die STM-Redaktion ist im niederländischen 
Ede wieder dabei.

Für viele Modellbau-Freun-
de ist die Teilnahme oder der 
Besuch der internationalen 
Modelshow zur guten, alten 
Tradition geworden. Und das 
nicht ohne Grund: denn die 
Mischung aus Ausstellung, 
Verkauf und Action-Parcours 
stimmt. Und auch die Speziali-
sierung auf die Bereiche Krane, 
Schwertransporte und Bauma-
schinen gefällt. 

So hat sich die Modelshow 
für viele Modellbaufans zu ei-
nem regelrechten „Branchen-
treff“ entwickelt.  Man trifft 
sich, man kennt sich, man 
tauscht sich aus. Insbesondere 

bezieht die Veranstaltung auch 
dadurch ihren Reiz, dass dort 
immer wieder viele selbstgebau-
te Modelle präsentiert werden. 
Besonders interessant: die Er-
bauer zeigen ihre Schätze nicht 
erst, wenn sie fertiggestellt sind, 
sondern vielfach gibt es die Mo-
delle auch im Rohbauzustand zu 
sehen. Wer regelmäßig zur Mo-
delshow fährt, hat dadurch die 
Gelegenheit, mitzuverfolgen, wie 
sich die Modelle von Jahr zu Jahr 
weiterentwickeln.

Für Fortgeschrittene wie für 
Einsteiger eine prima Möglich-
keit also, sich Tipps aus erster 
Hand zu holen.

Auch für uns von der 
STM-Redaktion bietet 
die Show eine tolle Gele-
genheit zum Austausch 
mit unseren Leserinnen 
und Lesern. Kommen Sie 
an unserem Tisch auf ei-
nen Plausch vorbei – wir 
freuen uns auf Ihren Be-
such! Ein Ausstellungs-
plan lag uns bei Redak-
tionsschluss noch nicht 
vor, aber in den vergan-
genen Jahren waren wir 
schräg rechts gegenüber 
vom Eingangs platziert.  

Ein Däne in Holland – natür-
lich mit WEA-Teil von Vestas.  
STM-Bild

Auf der Modelshow Europe 
gibt es immer wieder Neues 
zu entdecken. STM-Bild




