Unter der Lupe
VW
T5 Transporter von NZG in 1:50

Kleiner Helfer II
Den VW T5 mit Doppelkabine und
Pritsche von NZG gibt es bereits
in zwei schönen Farbvarianten im Vinci Shop …

von Daniel Wietlisbach
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it dem langen Radstand von
3399 mm, Doppelkabine und
Pritsche hat NZG den T5 realisiert,
so wie er bei Handwerkern aller
Art täglich im Einsatz steht und auf
Baustellen regelmässig zu sehen
ist. Das Modell wurde massstäblich umgesetzt und gefällt auf den
ersten Blick durch die gelungenen
Proportionen. Der leuchtend Gelbe
mit «Granvia» Beschriftung steht in
der Slovakei im Unterhalt von Autobahnen im Einsatz und der Weisse
arbeitet bei «Eurovia» Deutschland;
beide Modelle sind mit originalgetreuen Kontrollschildern der realen
Transporter ausgerüstet.
Das Chassis ist durchbrochen und
fein detailliert mit der Radaufhängung nachgebildet, der Auspuff ist
separat angesetzt. Die Räder weisen
eine feine Gravur auf und die Reifen
sind fein profiliert. Selbstverständlich sind die Vorderräder lenkbar.
Die Form der Doppelkabine ist
ausgezeichnet getroffen – sie besteht aus einem Zinkdruckgussteil.
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Separat eingesetzt sind der fein
gravierte zweiteilige Kühlergrill,
das originalgetreu verchromte VWLogo und die transparente Scheinwerferverglasung. Separat montiert
sind zudem Rückspiegel, Scheibenwischer und Rundumleuchten. Die
Verglasung ist sehr passgenau eingesetzt und mit Fensterdichtungen
bedruckt. Die Inneneinrichtung ist
exakt mehrfarbig umgesetzt – fehlen nur noch die Bauarbeiter.
Die Pritsche besteht aus exakt
graviertem Metallguss und ist hinten ebenfalls mit dem VW-Logo

bestückt, die Heckleuchten bestehen wiederum aus transparentem
Kunststoff.
Der typische Bügel gleich hinter
der Kabine besteht aus Kunststoff,
ebenso die geladene Kiste mit feiner
Riffelblechabdeckung. Leider ist
diese jedoch fest montiert, was einer
individuellen Beladung nicht gerade
entgegen kommt.
Lackierung und Beschriftung des
neuen T5 sind ausgezeichnet und
mit viel Liebe zum Detail realisisiert
worden. Das Modell dürfte schnell
weite Verbreitung finden.

Das von NZG
ausgezeichnet
umgesetzte
Modell des VW
T5 wirkt in den
zwei exklusiven
Farbgebungen
der Vinci Gruppe
sehr attraktiv.
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