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ie beiden bauen – trotz der gut 
330 km, die sie voneinander 
trennen – gemeinsam aus diver-
sen Lego-Steinen Schwertrans-

port-Modelle, mit denen sie dann Ausstellun-
gen und Fachmessen besuchen.

Seitdem sich Michael und Jonas auf einer 
Ausstellung für selbst gebaute Lego-Modelle 
kennengelernt haben, tüfteln sie zusammen an 
Modellen, deren reale Vorlagen möglichst groß 
und spektakulär sind und mit denen Mächtiges 
transportiert wird. 

Das aktuelle Bauwerk ist ein Mercedes Benz 
Actros SLT mit einem 3/5-Tiefbettauflieger von 
Nooteboom sowie ein Mercedes Benz Sprinter 
als Begleitfahrzeug. Die Bau- und Entwick-
lungszeit zieht sich je nach Komplexität der 
Modelle bis zu 1 ½ Jahre, und bei der Größe 
stoßen die beiden auch schon mal an die Gren-
zen der beliebten Lego-Steine des dänischen 
Spielwarenherstellers. 

Als Vorlage für das jüngste Projekt dienten 
die Original-Fahrzeuge der Firma Rolf Riedel 
aus Hamburg. Dank Kooperation und engem 
Kontakt zu dem Unternehmen war es den bei-
den Schwerlast- und Lego-Fans erst möglich, 
das Projekt umzusetzen und die benötigten 
Details und Daten für einen erfolgreichen Bau 
zu erhalten. 

Aus etwa 6.500 einzelnen Lego Steinen setzt 
sich ein großes Mercedes-Gespann zusammen. 

D

Schwerlast-Lego
Wenn aus Ninja-Schwertern – gedacht für kleine Minifiguren – 
Scheibenwischer werden, oder trans-orangene Lego-Köpfe als 
Rundumleuchten eine neue Funktion erhalten, dann sitzen  
Michael und Jonas an ihren nächsten Lego-Bauwerken. 

Es verfügt über Funktionen wie Fahren sowie 
Lenken aller Achsen des Tiefbettanhängers. 
Das Begleitfahrzeug schlägt nochmal mit etwa 
1.200 Teilen zugute und ist ebenfalls fahr-
tüchtig. Dies und viele weitere Modelle kann 
man immer wieder auf Lego-Ausstellungen 
in Deutschland wie zum Beispiel in Hamburg 
oder Köln anschauen.

Ganz kurz Entschlossene können als nächs-
te Möglichkeit die große Lego-Fan-Ausstellung 
in Hamburg nutzen: dort findet am 23. und 24. 
März 2019 im Millerntor-Stadion des FC St. 
Pauli die Floating Bricks 2019 statt. 

Aus etwa 6.500 einzelnen Lego Steinen  
setzt sich ein großes Mercedes-Gespann  

zusammen.

Posieren auf dem Original-Nooteboom-Trailer.
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Nooteboom-Trailer mit Ladung. 

Dieser Vergleich kann sich sehen lassen: Das Modell vor den Original-Fahrzeugen von Rolf Riedl.

Lego-Steine en masse ...

... 6.500 für die Schwerlastkombi         ... und circa 1.200 für das Begleitfahrzeug.




