Nürnberger Spielwarenmesse 2017

Schmankerl
zur Messe
Die einen sind begehrt,
die anderen nicht:
Welche Messemodelle
im Fokus der Sammler
stehen, darüber gibt der
„Preisspiegel“ bei ebay
zuverlässig Auskunft. Wir
werten hier nicht – und zeigen,
was uns in die Hände fiel.

D

as ebay ist ein Gradmesser für die
Attraktivität. Inwieweit es moralisch
und ethisch akzeptabel ist, dass die
Beschenkten ihre Messemodelle teilweise
gleich am ersten Messetag als Auktion zum
Verkauf anbieten, wird unterschiedlich bewertet. Den Sammler mag es freuen. Interessant zu beobachten ist, dass manche Messemodelle nach wie vor exorbitante Preise
erzielen. Andere hingegen gehen nicht mal
zum Startpreis weg. Sie will einfach niemand haben. Daraus könnten die einzelnen
Firmen ihre Schlüsse ziehen. Schließlich sollte man annehmen, dass die Messemodelle
dafür gefertigt und verschenkt werden,
um den guten Kunden, den Freunden des
Hauses und der Presse eine Freude zu bereiten. Wenn einzelne Modelle nicht mal
zum Auktionsstartpreis verkäuflich sind, so
dürften auch die Beschenkten nicht gerade
Freudensprünge machen, wenn ihnen das
Modell überreicht wird.
Zwei Hersteller hatten sogar Resine-Kleinserienmodelle als Geschenke bereit. Bei

Unbeschriftet ist dieser Bentley,
den es bei Ottomobile für Händler gab
– ohne speziellen Aufdruck
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Z-Models (Ottomobile/GT Spirit/Solido) gab
es einen Bentley Esp 10 Speed 6, das 2015er
Concept Car, in silbern in einer Vitrine. Es
wurde in kleinster Auflage lediglich an gute
Kunden verteilt, beispielsweise an die Abgeordneten der Automobilfirmen, die ihre
Industrieaufträge bei Z-Models platzierten.
Das Modell ist neutral gehalten, kein Spielwarenmesse-Logo. Wir erhielten es nicht,
durften es aber fotografieren. Ebenfalls edel
ist das Messemodell von True Scale Models,
anlässlich des zehnten Bestehens ein Set
mit zwei Resine-43ern (Porsche 935 K3 und
Jaguar XJR-9) in einer Miniauflage von 75
Stück. Aus den Händen von Sonic-Chef Bernard Peres erhielten die Freunde des Hauses
einen ungewöhnlichen Mercedes SLS AMG
C197. Dieses Modell nimmt nicht nur, wie bei
Sonic üblich, Bezug auf das laufende chinesische Jahr (es ist das Year of the Rooster,
also das Jahr des Hahnes). Das Modell trägt
eine Kunststoffkarosserie, welche längs
geteilt auf der Fahrerseite silbern lackiert
und auf der Beifahrerseite transparent ge-

halten ist. Die durchsichtige Seite gewährt
tiefe Einblicke in das SLS-Innenleben, ein
perfekt detailliertes 1:43-Motorwunder! Auflage lediglich 99 Stück. Daneben verteilte
Ixo einen Citroën Berlingo in 1:64, ob das der
Opener für eine neue Serie in diesem Maßstab ist? Minichamps hatte einen aktuellen
Porsche Cayman GT4 in silbern mit schwarzem Karo-Muster als Messemodell, Auflage
576 Exemplare. Das ist der erste „Shot“ dieses Porsche, der als Industrieauftrag entwickelt wurde und als Diecast-Modell in den
Fachhandel kommen wird. Desweiteren
verteilte Minichamps einen Pullback-Spielzeug-911er in 1:64 aus Plastik als Giveaway,
das gleiche Modell wie im vergangenen
Jahr. Während der Sonic-SLS so rar ist, dass
er bislang nicht im Ebay angeboten wurde,
kletterte das Minichamps-Messemodell, wie
gewohnt, in schwindelnde Preisregionen.
Die May Cheong-Gruppe (Bburago,
Maisto, Polistil) feiert 2017 ihr 50-jähriges
Bestehen und ließ in 1:1 einen Lamborghini
Huracán LP 610-4 in den Firmenfarben oran-

Jubiläums-Lackierung beim Lamborghini
Huracán von Bburago, der den 50sten Geburtstag der May Cheong-Gruppe feiert. Die
Box ist mit „2017 Toy Fair“ ohne den Zusatz
Nürnberg beschriftet, was den Schluss
zulässt, dass das Modell auch auf anderen
Messen verteilt wird
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