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Neuer Arocs SLT  
im Anmarsch

Im Juli hat IMC Models neue Modelle des Mercedes Benz Actros 
und Arocs angekündigt, die in enger Zusammenarbeit mit dem 
Hersteller entstehen. Nun gibt’s erste Resultate: die Arocs Racing 
Edition 1 ist ab Oktober lieferbar.

enn es soweit ist, wird die 
STM-Redaktion die neuen 
Modelle sicherlich noch ge-
nauer unter die Lupe neh-

men, aber vorab werfen wir schon mal einen 
ersten Blick.

Und hier wird schon deutlich, wohin die Reise 
bei IMC geht: mehr Druckguss, also noch schwe-
rere, hochwertigere Modelle im Maßstab 1:50, die 
zahlreiche interessante Details bereithalten.

So zum Beispiel die offenen Türen. Beide 
Druckgusstüren der Arocs Racing Edition 1 las-
sen sich öffnen, sodass die detaillierten Innen-
verkleidungen und Kabinenstufen sichtbar sind 
und ein guter Blick auf die Kabineninnenseite 
gewährt wird.

Zudem verspricht IMC realistische Kabinen-
positionen. Denn bei echten Arocs-Lkw und 
den schweren 8x4-SLT befinden sich Kabine und 
Turm 10 cm weiter vorne auf dem Fahrgestell. 
Entsprechend kann IMC nicht nur die Monta-
gehöhe der Kabine einstellen, sondern kann die 
Kabinen auch weiter nach vorne oder hinten po-

W In Zeiten von „Unboxing“-Videos auf  
Youtube sicherlich nicht verkehrt und ein  

cleverer Schachzug.

Kommt sportlich um die Ecke: Arocs Racing Edition 1 von IMC Models.
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sitionieren, um eine detailgetreue Abbildung des 
Originals zu erreichen. 

Änderungen gab es auch bei der Verpackung 
der Modelle. Mit der Entwicklung der neuen Lkw 
wurde auch diese neu entwickelt. In Zeiten von 
„Unboxing“-Videos auf Youtube sicherlich nicht 
verkehrt und ein cleverer Schachzug. 

Die Verpackung sieht laut IMC jetzt nicht nur 
besser aus und ist von höherer Qualität, sondern 
sie schützt das Modell auch besser und ermög-
licht es, das Modell leicht aus der Verpackung 
entnehmen, ohne dass Klebeband entfernet oder 
eine Schere zum Einsatz kommen muss. 

Hört sich alles spannend an – und die Vor-
schaufotos sehen schon einmal sehr gut aus. Da 
bleiben wir dran!

IMC kündigt für die Arocs Racing Edition 1 viele ansprechende Details an.

Nicht nur der Inhalt, sondern auch die Verpackung ist neu und edel aufgemacht.Die Türen der neuen Modelle lassen sich öffnen.

IMC passt nicht nur die Aufbauhöhe der Kabine, 
sondern auch die Position von Kabine und Turm 
auf dem Chassis an, um die Modelle zu echten 
Abbildern der Original-Fahrzeuge zu machen. 




