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Unter der Lupe

Kleiner
Helfer

von Daniel Wietlisbach

Nach Kriegsende wurde der Uni-
mog (Universal Motor Gerät) 

für die Landwirtschaft entwickelt 
und ab 1949 bei Boehringer Werk-
zeugmaschinen gebaut. Seit der 
Übernahme durch Mercedes-Benz 
1951 entwickelte sich der Unimog 
zu einem bekannten Markenzei-
chen unter dem Stern. Die aktuelle 
Version U  430 ist als geländegän-
giger Geräteträger mit permanen-
tem Allradantrieb konzipiert. Der 
eingebaute Motor OM 936 leistet 
220 kW (299 PS) und entspricht den 
Abgasnormen nach Euro VI.

Das Modell des U 430 wurde 
in Orange und Blau und in einer 
exklusiven Version für die Vinci-
Gruppe ausgeliefert. Beim franzö-
sischen Weltkonzern arbeitet der 
Unimog im Autobahnunterhalt in 
Südfrankreich, worauf der Zusatz 
«ASF» (Autoroutes du Sud de la 
France) auf der Türe hinweist. 
Denn seit 2006 betreibt Vinci auch 
4386 km oder 50 % der französi-
schen Autobahnen.

Das massstäblich umgesetzte 
Modell macht dem Original mit 
einem atemberaubenden Lenkein-
schlag alle Ehre! Von unten be-
trachtet ist der 4x4 Antriebsstrang 
detailliert nachgebildet. Die Ka-
binenform ist sehr gelungen um-
gesetzt, was durch die passgenau 
eingesetzten Fenster unterstrichen 
wird. Die gut einsehbare Innen-
einrichtung ist fein detailliert und 
zweifarbig umgesetzt. Zahlrei-
che separat montierte Details von 
Scheibenwischern, über Rückspie-
gel, Arbeitsscheinwerfern und dem 

Nummernschild der Originalma-
schine bis zum Mercedes-Stern er-
gänzen die Kabine. Im Bereich der 
Stossstange sind selbstverständlich 
Anbauplatteplatte, Antriebswellen 
und weitere Anschlüsse für Anbau-
geräte nachgebildet.

Schade ist die Tatsache, dass die 
Pritsche nicht kippbar ist – damit 
hätte sich der Einsatzbereich deut-
lich erweitert. Immerhin ist aber 
eine Anhängerkupplung vorhan-
den. Farbgebung und die aufwän-
dige Bedruckung sind tadellos aus-
geführt.

Das von NZG 
liebevoll und 

detailreich um-
gesetzte Modell 

des Unimog 
U 430 wirkt in 
der exklusiven 

Farbgebung mit 
aufwändiger 

Bedruckung der 
Vinci Gruppe 

attraktiv.

Wer kennt ihn nicht? 

Der Unimog hat sich 

einen legendären 

Ruf erarbeitet - und 

erhält eine aktuelle 

Modellumsetzung …

Unimog U 400 von NZG in 1:50


