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In der Wüste im Einsatz

0606 05 Feuerwehr – tanklöschfahrzeug (mB) rosenbauer 
Flugfeldveteran im wüsteneinsatz

0612 59 Feuerwehr – rosenbauer at lF (man tgm euro 6)

so entstanden einst Feuerwehrklassiker: die anfra-
ge ereilte wiKing schon in den 1960er-Jahren, als 
der Feuerwehrfahrzeug-hersteller rosenbauer aus 
Österreich sein Flugfeldlöschfahrzeug miniaturisiert 
wissen wollte. dass wiKing-Chef Fritz peltzer nur 
acht tage nach eingang der anfrage sein antwort-
schreiben diktierte und der Konrad rosenbauer Kg 
eine strategisch passende modelllösung präsentier-
te, lässt auf eine rasche, aber penible aufbereitung 
der Offerte schließen. 

das damalige Flugplatzlöschfahrzeug FlF-a 3000 
auf dem Fahrgestell des mercedes Benz la 322 fand 
peltzers gefallen – das modell folgte auf vorhande-
nem Fahrgestell des mercedes-Benz Kurzhaubers. 
Jetzt reicht wiKing aus historischen Formen eine 
Version in beiger wüstensand-lackierung nach.

Feuerwehr im Einsatz
Dynamische Feuerwehrgestaltung 

sorgt für Warnimpuls

die gestaltung sorgt für den warnimpuls – so ist es 
beim neuen löschfahrzeug der at-serie auf dem 
Fahrgestell des man tgm euro 6. die at-aufbau-
ten von rosenbauer haben inzwischen im Brand-
schutzwesen eine weite Verbreitung gefunden – in-
dividuelles design inklusive. mit diesem topaktuellen 
hilfeleistungslöschfahrzeug ergänzt wiKing die ro-
senbauer AT-Serie im Maßstab 1:87 und hat zugleich 
die impulsstarke gestaltung der Vorbildgeneration 
miniaturisiert. die at-serie auf man tgm-Fahrge-
stell erscheint als vorbildgerechtes einsatzfahrzeug, 
das in den letzten Jahren bei mittleren und auch gro-
ßen Feuerwehren zum Standard wurde. WIKING hat 
die Bauteile entsprechend des großen Vorbilds so 
konstruiert, dass die zugehörigen Formen passend 
zur farblichen zuordnung des zusammenbaus abge-
spritzt werden können. 
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Fahrerhaus, Fahrgestell sowie Bodenplatte, löschmonitor und 
Felgen beige. inneneinrichtung kupferbraun, warnlicht blau-
transparent eingesteckt. Bodenplatte mit heckseitiger trittleiste 
silber. Kühlergrill schwarz bedruckt und mit silberner Umran-
dung sowie mercedes-Benz-stern bedruckt. scheinwerfer vorne 
per hand gesilbert, Blinker signalorange aufgetragen.

Fahrerhaus mit Feuerwehraufbau rot. inneneinrichtung mit 
lenkrad sowie sonnenblende schwarz. Fanfare silbern einge-
steckt. Fahrgestell mit Kardanteil, Frontschürze mit Kotflügeln 
und trittstufen anthrazitgrau. hintere gruppenraumeinrichtung 
anthrazitgrau. schwarzer Kühlergrill mit silbernem markenlogo. 
aufbauverglasung topas gehalten. warnlicht blautransparent 
eingesteckt. Jalousien beidseitig anthrazitgrau. heckseitige 
leiter silbern eingesteckt. pumpe heckseitig schwarzgrau an-
gebracht und hinter den Jalousien verbaut. Fahrerhaus vorn mit 
schwarzen Scheibenwischern sowie weißem Feuerwehr-Schrift-
zug und leuchtgelben zierstreifen. spiegelhalterung schwarz. 
leuchtgelbe designschwinge von den Fahrerhaustüren nach 
oben über die mannschaftsraumtüren auslaufend. Feuerwehr-
schriftzug sowie notruf-logo 112 mit seitlichen zierleisten 
leuchtgelb. Geräteaufbau heckseitig mit weißem Warnstreifen-
bild sowie leuchtgelben Reflektorstreifen. Dachaufbau mit silber-


