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Hochwertige Sammlermodelle im exakten Maßstab 1:32
Ziel unserer Marke ist es, unseren Kunden exklusive Sammlerstücke in hochwertiger Ausführung anzubieten. Im engen Kontakt mit dem Sammler ist uns
dessen Leidenschaft nicht verborgen geblieben, mit der er sein Hobby pflegt. Dieser Begeisterung begegnen wir mit gleicher Leidenschaft und haben die
Absicht, unverwechselbare Miniaturen zu schaffen. Auf dem Weg dahin müssen die Modelle nicht nur aktuellen Fertigungs-Standards genügen, genauso
sollen ihnen ausgesuchte Details in der Ausstattung den Charakter unverwechselbarer Miniaturen verleihen.
Es liegt in der Natur der Sache, dass Sammler-Wünsche sehr persönlichen Interessen folgen und wir nur einen Bruchteil dessen umsetzen werden, was uns
in der Summe mitgeteilt wird. Technische Voraussetzungen des Zink-Spritzguss-Verfahrens setzen Grenzen, so dass Detail-Lösungen für das Modell
gefunden werden müssen im Unterschied zum originalen Vorbild. Die konkrete Entscheidung für ein zukünftiges Modell-Projekt hängt natürlich von einer
Reihe weiterer, praktischer Notwendigkeiten ab, denen wir zu folgen haben. Wir werden alle Modell-Vorschläge sammeln, und es bleibt unsere Aufgabe zu
prüfen, ob und inwieweit wir diese in unsere strategischen Planungen mit einfließen lassen können.
Wir möchten uns an dieser Stelle für die zahlreichen Hinweise bedanken, die wir in den letzten Jahren erhalten haben und freuen uns auf weitere
Rückmeldungen. Denn: wir sind auch in der Zukunft stets an der Meinung des Sammlers interessiert.
Besuchen Sie auch unsere Internetpräsenz www.weise-toys.de und informieren Sie sich stets über unsere Neuheiten.
Ihr weise-toys Team

High-quality collector's models in exact scale 1:32
The aim of our brand is to offer our customer selected collector's items in high-quality execution. Keeping in close contact with the collector's whose passion
has continued and grown, as they add to their collection and pursue their hobby. We meet this enthusiasm with the same passion and follow our intention
making distinctive miniatures. The model construction uses contemporary manufacturing standards, at the same time all selected details in the equipment
should add to the character of these distinctive miniatures.
It is natural that collector's wishes will follow very personal interests and we will realize only parts of all we are informed by our customers. Technical
conditions of the zinc die-casting procedure set limits, so that detailed solutions must be found for the model may be opposed to the original model. The
concrete decision for a future model project depends of course on a row of other, practical needs which we have to follow. We will collect all model proposals,
and there remains our job to check whether and to what extent we can allow to flow in this onto our strategically planning with.
We would like to say many thanks for the numerous tips which we have received during the last years and we will be happy with all feedback in the future.
Because we are always interested in the opinion of the farm-model collector.
Visit our website www.weise-toys.de and inform yourself about our weise-toys news.
Your weise-toys team

copyright by Tim Heinz (www.Trecker-Tim.de.tl)
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FENDT FAVORIT 514 C (1995 - 1999)
GTIN 42 60146070008

- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleute in Position verstellbar (waagerecht / senkrecht)
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht

1002

FENDT FAVORIT 824 (1996 - 2000)
GTIN 42 60146070015

- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen, Rückspiegel auszuklappen
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Rundumleute in Position verstellbar (waagerecht / senkrecht)
- flexible Dach-Antenne
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Halter für die Oberlenker (Front / Heck)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Frontgewicht

Wiederauflage
1004

Schlüter Super Trac 2000 TVL (1981 - 1986)
GTIN 42 60146070053

- zu öffnende Motorhaube
- naturgetreue Nachbildung des 200 PS starken 8-Zylinder Schlüter-Motors
- (hydraulisch) kippbare Fahrerkabine
- bewegliche Schiebetüren
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulikleitungen
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Kléber'
- Zubehör: Front-Gewicht (Einheit aus 6 Schlüter-Frontgewichten (Schlüter-'Bananen'))
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DEUTZ D 130 06 mit Sicherheitsrahmen (1972 - 1974)
GTIN 42 60146070060

- Farbe: DEUTZ-Grün, Chassis DEUTZ-Grau, Felgen Orangerot
- mit Sicherheitsrahmen (Vorbild: Fritzmeier)
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulikleitungen für den Hydraulikzylinder der Vorderachse
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur ‘Continental’
- Zubehör: Front-Gewicht (15 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene

1013

MB-trac 1100 (W441) (1987 - 1991)
GTIN 42 60146070190

- Farbe: Hellgelbgrün/Olivgrün
- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘ST M 1800’
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Stoßstange (Front), Ackerschiene

1014

Massey Ferguson 1014 (1978 - 1985)
GTIN 42 60146070213

- Farbe: MF-Rot/Silber / MF-Grau
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen, Heck-Scheibe zu öffnen
- flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker (Heck) in der oberen Position über Schieber an der Unterseite des Modells
arretierbar zum sicheren Halt montierter Anbaugeräte in der Transport-Position
- Hydraulik kompatibel zur Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene
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Landini 10000 (1986 - 1990)
GTIN 42 60146070220

- Farbe: Landini-Blau / Landini-Grau
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen, Heck-Scheibe zu öffnen
- flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker in der oberen Position über Schieber an der Unterseite des Modells arretierbar
zum sicheren Halt montierter Anbaugeräte in der Transport-Position
- Hydraulik kompatibel zur Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Front-Gewicht (als Einheit aus 10 Gewichtsplatten), Ackerschiene

1019

FENDT Xylon 522 mit Frontlader (1994 - 2004)
GTIN 42 60146070299

- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘ST AS 678’
- zu öffnende Türen
- zu öffnende Heckscheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleute in Position verstellbar (waagerecht / senkrecht)
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulik-Leitungen vorne
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Frontlader (Typ Fendt, Parallel-Führung) mit beweglicher Schaufel
- Zubehör: Ackerschiene

1020

DEUTZ-FAHR AgroStar DX 6.31 (1990 - 1993)
GTIN 42 60146070305

- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘ST SC 762’
- zu öffnende Türen
- zu öffnende Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Heck-Unterlenker in der oberen Position über Schieber an der Unterseite des Modells
arretierbar zum sicheren Halt montierter Anbaugeräte in der Transport-Position
- Hydraulik kompatibel zur Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Kléber' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene
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FENDT FAVORIT 926 Vario (1996 - 2000)
GTIN 42 60146070411

- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘UN NE 24’
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen, Rückspiegel auszuklappen
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Rundumleute in Position verstellbar (waagerecht / senkrecht)
- flexible Dach-Antenne
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Halter für die Oberlenker (Front / Heck)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht

1026

FENDT FAVORIT 926 Vario (1999 - 2002)
GTIN 42 60146070442

- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘WAF WD 926’
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen und Heck-Scheibe, Rückspiegel auszuklappen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- 2 Rundumleuchten in Position verstellbar (waagerecht / senkrecht), flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- beweglicher Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht

1027

FENDT Vario 930 TMS (2002 - 2007)
GTIN 42 60146070459

- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘WAF WD 927’
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen und Heck-Scheibe, Rückspiegel auszuklappen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- 2 Rundumleuchten in Position verstellbar (waagerecht / senkrecht), flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- Halter für die Oberlenker (Front / Heck)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht
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DEUTZ-FAHR AgroStar 6.38 (1993 - 1995)
GTIN 42 60146070503

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'GT BL 48'
- bewegliche Türen und Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells)
in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Kléber'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene

1029

CLAAS XERION 4000 TRAC VC (2013 - )
GTIN 42 60146070510

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'GT-CL 7011'
- (hydraulisch) um 180° drehbare Fahrerkabine
(Anheben, Drehen, Absenken)
- zu öffnende linke Tür, Rückspiegel auszuklappen
- 2 Rundumleuchten
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front-, Arbeits-Scheinwerfer und Rückleuchten
aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung
im Detail graviert und bedruckt
- unabhängig lenkbare Vorder- und Hinter-Achse
(Stichwort: Hundegang)
- Front-Kraftheber und Heck-Hydraulik mit beweglichem
Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstell-Hebel
(an der Unterseite des Modells) in der oberen Position
feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten
werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen
technischen Details des Originals
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Front-Gewicht, Grundplatte zur Aufnahme von
Zusatz-Gewichten, 10 Zusatz-Gewichte (max. 3 auf
Front-Gewicht, max. 7 auf Grundplatte) aufzusetzen
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CLAAS XERION 4000 SADDLE TRAC (2013 - )
GTIN 42 60146070527

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'GT-CL 7039'
- zu öffnende linke Tür
- Rückspiegel auszuklappen
- 2 Rundumleuchten
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten
aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung
im Detail graviert und bedruckt
- unabhängig lenkbare Vorder- und Hinter-Achse
(Stichwort: Hundegang)
- Front-Kraftheber u. Heck-Hydraulik
mit beweglichem Messing-Oberlenker,
in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über
Verstell-Hebel (an der Unterseite des Modells)
in der oberen Position feststellbar, so dass
Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle
wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Front-Gewicht, 3 Zusatz-Gewichte
auf Front-Gewicht aufzusetzen

1033

MB-trac 900 turbo (W440) (1987 - 1991)
GTIN 42 60146070619

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'UN NP 651'
- zu öffnende Türen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit
höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells)
in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details des Originals
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Kléber'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene
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Schlüter Euro Trac 1900 LS (1991 - 1994)
GTIN 42 60146070749

- Farbe: Weinrot-Metallic
- verschiebbares Balast-Gewicht, kippbare Fahrerkabine
- funktionsfähige Rückfahreinrichtung mit kippbarem Fahrersitz, bewegliche Schiebetüren
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern, Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells)
in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Kléber'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Stoßstange (Front), Ackerschiene

1038

MB-trac 900 (W440) mit Frontlader (1981 - 1982)
GTIN 42 60146070787

- Farbe: Hellgelbgrün/Schwarz
- Kennzeichen (vorne/hinten) 'SO ST 207'
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- zu öffnende Türen
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik mit
höhenverstellbare Unter- und Oberlenker
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Frontlader (Typ Stoll) mit beweglicher Schaufel
- Zubehör: Ackerschiene, Beton-Heckgewicht (wie damals üblich als Eigenbau)

1039

DEUTZ D 80 06 (1974 - 1978)
GTIN 42 60146070794

- Farbe: DEUTZ-Grün 74, Chassis Olivgrün, Felgen Orangerot
- mit Kabine (Vorbild: Fritzmeier)
- zu öffnende Front- und Heckscheibe
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulikleitungen für den Hydraulikzylinder der Vorderachse
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur ‘Continental’
- Zubehör: Front-Gewicht (15 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene
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DEUTZ D 40 06 (1968 - 1974)
GTIN 42 60146070800

- Farbe: DEUTZ-Grün, Chassis Betongrau, Felgen Orangerot
- Kennzeichen (vorne/hinten) 'UN MS 341'
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur ‘Continental’
- Zubehör: Front-Gewicht (11 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene (kurz)
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DEUTZ D 52 06 (1978 - 1980)
GTIN 42 60146070817

- Farbe: DEUTZ-Grün74, Chassis DEUTZ-Blau, Felgen Silber
- Kennzeichen (vorne/hinten) 'TE LL 5206'
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- mit Kabine (Vorbild: Fritzmeier)
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position
feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur "Continental"
- Zubehör: Frontgewicht (11 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene

1042

Schlüter Super 1250 V (1968 - 1973)
GTIN 42 60146070770

- zu öffnende Motorhaube
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- bewegliche Regen-Schuzklappe am Auspuff-Endrohr
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position
feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur "Continental"
- Zubehör: Frontgewicht (2 Schlüter-“Bananen” als Einheit), Ackerschiene
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Unimog 406 (U84) Ganzstahl-Fahrerhaus (1971 - 1989)
GTIN 42 60146070831

- Farbe: Kieselgrau / Felgen Karminrot
- Kennzeichen (vorne/hinten) ‘ER UU 84’
- Pritsche nach rechts kippbar, Bordwände klappbar und abnehmbar
- Plane abnehmbar
- dreieckige Abdeckung aus Pritschenboden herauszunehmen,
notwendig zur Dreipunkt-Aufnahme landwirtschaftlicher Anbau-Geräte
- zu öffnende Türen
- Front-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff
eingesetzt
- Fahrersitz mit 2farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, usf. im Detail
graviert und bedruckt
- Reserverad (links)
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)

copyright by Tim Heinz (www.Trecker-Tim.de.tl)
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FENDT FARMER 308 LSA (1984 - 1988)
GTIN 42 60146070930

- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘MOD E 308’
- zu öffnende Türen, Front- und Heck-Scheibe zu öffnen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Dach-Antenne aus flexiblem Gummi
- bewegliche Regenschutzklappe am Auspuff-Endrohr
- Fahrersitz mit 3farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern, Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu blockieren
(sicherer Halt für Anbaugeräte in der Transportstellung)
- Hydraulik kompatibel für Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Front-Gewicht (6 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene
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Unimog 406 (U84) mit Klappverdeck-Fahrerhaus (1971 - 1989)
GTIN 42 60146070947

- Farbe: Moosgrün
- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘OL UG 484’
- mit Klappverdeck abnehmbar, zu öffnende Türen
- Pritsche nach rechts kippbar, Bordwände klappbar und abnehmbar
- dreieckige Abdeckung aus Pritschenboden herauszunehmen,
notwendig zur Dreipunkt-Aufnahme landwirtschaftlicher Anbau-Geräte
- Front-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz mit 2farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Hydraulik kompatibel zur Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'MICHELIN' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene (kurz/Front), Ackerschiene (lang/Heck)

1049

EICHER WOTAN I (3018) (1968 - 1972)
GTIN 42 60146070954

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'LIP BE 461'
- zu öffnende Motorhaube
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker,
in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur ‘Continental’
- Zubehör: Front-Gewicht (4 Einzelgewichte als Einheit), Ackerschiene

1050

DEUTZ D 45 06 A mit Frontlader (1972 - 1974)
GTIN 42 60146070961

- Farbe: DEUTZ-Grün, Chassis Betongrau, Felgen Orangerot
- Kennzeichen (vorne / hinten) 'HAM PO 80'
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur ‘Continental’
- Frontlader (Typ Baas) mit beweglicher Schaufel
- Zubehör: Front-Gewicht (11 Gewichtsplatten als Einheit),
Radgewichte (hinten), Ackerschiene
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MB-trac 800 (W440) (1975 - 1978)
GTIN 42 60146070985

- Farbe: Kieselgrau / Feuerrot
- Kennzeichen (vorne / hinten) 'LP MB 800'
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutzklappe
- zu öffnende Türen
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit
höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells)
in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details des Originals
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'CONTINENTAL'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene

1052

DEUTZ INTRAC 2003 A (1974 - 1978)
GTIN 42 60146071005

- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘NOH D 68’
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer (vorne / hinten) aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Schiebetür (links) zu öffnen
- Fahrer- und Beifahrersitz, Armaturentafel graviert und vorbildgerecht bedruckt
- reale Wiedergabe der Front- und Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Oberund Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu
blockieren (sicherer Halt für Anbaugeräte in der Transportstellung)
- Hydraulik kompatibel für Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene

1053

DEUTZ-FAHR 6185 TTV Agrotron (2016 - )
GTIN 42 60146070992

- Nummernschild (vorne / hinten) 'DLG DF 618'
- zu öffnende Fahrertür, Dach-Luke und Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleute in Position verstellbar (waagerecht / senkrecht)
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- Front-Kraftheber u. Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker,
in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells)
in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Frontgewicht
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DEUTZ D 52 07 A (1980 - 1984)
GTIN 42 60146071050

- Farbe: DEUTZ-Grün 74, Chassis DEUTZ-Blau, Felgen Silber
- Kennzeichen (vorne / hinten) 'SO WZ 129'
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- mit Verdeck (Vorbild: Fritzmeier)
- Frontscheibe zu öffnen
- linke Tür zu öffnen
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells)
in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Verdeck (Vorbild Fritzmeier)
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur "Continental"
- Zubehör: Frontgewicht (11 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene

Neuheit 2018
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Schlüter Super 1250 V mit Kabine (1968 - 1973)
GTIN 42 60146071067

- Farbe: Schlüterrot
- zu öffnende Motorhaube
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutzklappe
- bewegliche Schiebetüren
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulikleitung für den Hydraulikzylinder der Vorderachse
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur "Continental"
- Zubehör: Frontgewicht (2 Schlüter-Gewichte als Einheit), Ackerschiene

Neuheit 2018
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EICHER WOTAN I (3018) mit Sicherheitsrahmen (1968 - 1972)
GTIN 42 60146071074

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'LIP BE 461'
- zu öffnende Motorhaube
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Sicherheitsrahmen (Vorbild Fritzmeier)
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur ‘Continental’
- Zubehör: Front-Gewicht (4 Einzelgewichte als Einheit), Ackerschiene

Neuheit 2018
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Lamborghini Spark 165 RCShift (2017 - )
GTIN 42 60146071111

- zu öffnende Fahrertür, Dach-Luke und Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleute in Position verstellbar (waagerecht / senkrecht)
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- Front-Kraftheber u. Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker,
in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells)
in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht

Neuheit 2018
1058

MB-trac 700 (W440) (1982 - 1991)
GTIN 42 60146071159

- Farbe: Hellgelbgrün/Olivgrün
- Nummernschild (vorne / hinten) 'DO EN 856'
- zu öffnende Türen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells)
in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details des Originals
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Ackerschiene

Neuheit 2018
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FENDT FAVORIT 612 LSA (1988 - 1993)
GTIN 42 60146071166

- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘COE DH 635’
- zu öffnende Türen
- zu öffnende Windschutzscheibe und Heckscheibe
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutzklappe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- beweglicher Halter für hinteren Oberlenker
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Models) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulik-Leitungen rechts
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Frontgewicht (6 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene
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EICHER WOTAN II (3014) (1968 - 1976)
GTIN 42 60146071173

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'UE T 565'
- zu öffnende Motorhaube
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutzklappe
- zu öffnende Frontscheibe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur ‘Continental’
- Zubehör: Front-Gewicht (4 Einzelgewichte als Einheit), Ackerschiene
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MASSEY FERGUSON WOTAN II (1973 - 1976)
GTIN 42 60146071180

- Kennzeichen (hinten) '3772 77'
- zu öffnende Motorhaube
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutzklappe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur ‘Continental’
- Zubehör: Front-Gewicht (4 Einzelgewichte als Einheit), Ackerschiene

1062

MB-trac 1600 turbo (W443) (1987 - 1991)
GTIN 42 60146071197

- Farbe: Distelgrün Metallic / Flaschengrün
- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘R H 548’
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen
- flexible Dach-Antenne
- hintere Abdeckung (zwischen den Kotflügeln) beweglich / abnehmbar
- vorderer Oberlenker separat abgelegt vor dem Front-Kühler (Transport-Position)
- vorderer Oberlenker in die Front-Hydraulik einzusetzen (Arbeits-Position)
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Halter für den Oberlenker (Heck)
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Stoßstange (Front), Ackerschiene,
2. Oberlenker (Front) als Ersatzteil
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FENDT FAVORIT 509 C (1994 - 2000)
GTIN 42 60146071210

- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘BOR BS 496’
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleute in Position verstellbar (waagerecht / senkrecht)
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht

Vorserie
1064

FENDT FAVORIT 510 C mit Frontlader (1993 - 2000)
GTIN 42 60146071227

- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleute in Position verstellbar (waagerecht / senkrecht)
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik
mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen
Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Frontlader (Typ FENDT, Parallel-Führung) mit Dunggabel
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht

Vorserie

Weitere Neuheiten für 2019 kündigen wir zeitnah über unsere Internetseite www.weise-toys.de an.
Further new releases for 2019 will be promptly announced at our website www.weise-toys.de.
Autres nouvelles pour 2019 nous annoncent rapidement sur notre website www.weise-toys.de.
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DEUTZ-FAHR 6155 Agrotron (2016 - )
GTIN 42 60146071128

- Kommunalfarbe: Hellorange
- zu öffnende Fahrertür, Dach-Luke und Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleute in Position verstellbar (waagerecht / senkrecht)
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- Front-Kraftheber u. Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker,
in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells)
in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht

Neuheit 2018
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DEUTZ INTRAC 2003 A Kommunal mit Frontlader (1974 - 1978)
GTIN 42 60146071135

- Kommunalfarbe: Hellorange / Felgen Schwarz
- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘SFA-623’
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer (vorne / hinten) aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Schiebetür (links) zu öffnen
- Fahrer- und Beifahrersitz, Armaturentafel, graviert und vorbildgerecht bedruckt
- reale Wiedergabe der Front- und Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren
Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu blockieren
(sicherer Halt für Anbaugeräte in der Transportstellung)
- Hydraulik kompatibel für Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Frontlader (Typ Baas) mit beweglicher Schaufel
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene

Neuheit 2018
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MB-trac 700 K (W440) Kommunal (1987 - 1991)
GTIN 42 60146071142

- Kommunalfarbe: Tieforange / Schwarz / Felgen Schwarz
- Nummernschild (vorne / hinten) 'FN TG 185'
- zu öffnende Türen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- flexible Dach-Antenne
- Rundumleuchte links
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit
höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells)
in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details des Originals
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene

Neuheit 2018
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Unimog 406 (U84) Deutsches Rotes Kreuz (1971 – 1989)
GTIN 42 60146070657

- Farbe: Hellbeige
- Logo: Rotes Kreuz (Haube, Plane, Heck), Logo: Deutsches Rotes Kreuz
(Türen, Plane seitlich)
- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘MS 2085’
- Pritsche nach rechts kippbar, Bordwände klappbar und abnehmbar
- Plane abnehmbar
- dreieckige Abdeckung aus Pritschenboden herauszunehmen,
notwendig zur Dreipunkt-Aufnahme landwirtschaftlicher Anbau-Geräte
- zu öffnende Türen
- Front-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- 2 Rundumleuchten
- Fahrersitz mit 2farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- Reserverad (links)
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
limitierte Auflage: 500 Stück
in hellbeigefarbener Werbeschachtel

2040

Unimog 406 (U84) mit Klappverdeck-Fahrerhaus Stotz (1971 – 1989)
GTIN 42 60146070923

- Farbe: Schwarz
- Stotz (Logo) (Motorhaube, Türen)
- Kennzeichen (vorne / hinten) ‘SL DZ 896’
- mit Klappverdeck abnehmbar
- Pritsche nach rechts kippbar, Bordwände klappbar und abnehmbar
- dreieckige Abdeckung aus Pritschenboden herauszunehmen,
notwendig zur Dreipunkt-Aufnahme landwirtschaftlicher Anbau-Geräte
- beide Türen zu öffnen
- Front-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz mit 2farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Kraftheber kompatibel zur Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'MICHELIN' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene (kurz/Front)
limitierte Auflage: 500 Stück
in beigefarbener Werbeschachtel

copyright by Tim Heinz (www.Trecker-Tim.de.tl)
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1055 Schlüter Super 1250 V mit Kabine

Seitenansicht mit geöffneter Haube und offenen Schiebetüren.

Ansicht von unten mit detailgetreuem Chassis.

Position 1:

Transportposition
Verstellhebel an der Unterseite des Modells
blockiert die Unterlenker, so dass Anbaugeräte
sicher gehalten werden können.

Position 2:

Arbeitsposition
Verstellhebel an der Unterseite des Modells
gibt die Unterlenker frei, so dass Anbaugeräte
den Boden erreichen können.
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