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gifhorn, lk. gifhorn (ni). reisen mit dem eige-
nen auto, ein traum, den besonders junge leute 
träumten. mit dem ersten auto in Urlaub fahren. 
Unabhängig von den zwängen und einfach mal 
dort anhalten und schlafen, wo man möchte. 
dieser traum führte denn schnell zu rücken-
schmerzen und Frust an regentagen. so wuchs 
der wunsch nach etwas mehr komfort. es boten 
sich der kombi oder der transporter an. diese 
Fahrzeuge waren gebraucht und mit vielen kilo-
metern auf dem tacho, aber auch für junge leute 
noch erschwinglich. so wurde der Vw bulli zum 
kultobjekt.

Wen wunderte es da noch, dass der VW-Bulli auch 
im Modell seinen Weg in die Kinder- und später Ju-
gendzimmer fand. Ein Traum wurde dann im Jahre 
1980 bezahlbar und wahr. Wiking bot die ersten bei-
den Wohnmobile im Maßstab 1:87 an.

Es erschienen zwei westfalia-ausbauten, die ne-
ben den erhöhten Farzeugdächern auch eine Wohn-
mobilinneneinrichtung in Grau besaßen.  

Auf der Basis eines Vw lt 28 mit einem Wohnmo-
bilhochdach, einer speziellen Fensteranordnung im 
Aufbau und dem typischen Westfalia-Dekor war die-
ses Fahrzeug unverkennbar seinem Zweck und der 
Ausführung „sven hedin“ zuzuordnen. Unter der 

Bestellnummer 269 wurde das Fahrzeug von 1980 
bis1990 in sechs Versionen unter der Nummer 268 
produziert. 

Das zweite Fahrzeug aus dem Jahre 1980 war der 
mercedes-benz 207 (auch „Bremer-Modell“ ge-
nannt) in Grauweiß mit Hochdach und Dachfenster. 
Das Modell war ebenfalls mit dem Westfalia-Dekor 
versehen, der Mercedes-Stern im Grill vorhanden, 
jedoch nicht farblich hervorgehoben. Auch dieses 
Modell produzierte Wiking in Serie bis 1990. In den 
1980er-Jahren erschienen drei Auftragsmodelle, 
wobei zwei Modelle von Mercedes-Benz und ein 
Modell von Westfalia in Auftrag gegeben wurden.

im modell reisen ...

Bestellnummer 17026701 00 im Jahre 2019
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Eine weitere Variante als Wohnmobil wurde der 
James Cook auf dem mb „bremer“ unter der Be-
stellnummer 267 im Jahre 1988 als Werbemodell 
und später in den Handel gebracht. Dieses Modell 
wurde in neun Ausführungen bis 1995 und die zehn-
te Varainte im Jahre 2019 bis 2020 angeboten.

Das Basisfahrzeug Vw t4 erhielt im Jahre 1996 ei-
nen Gipsy-Aufbau von karmann. Zehn Jahre war 
dieses Modell unter der Nummer 268 im Wiking- 
Programm.

Der Vw t1 (bulli) als Campingbus war bis in die 
späten 70er-Jahre hinein ein Symbol für ungezwun-
genen Freizeitspaß. Besitzer, die in den 60er-Jahren 
zu den ersten Wohnmobilisten zählten und allerorts 
für Aufmerksamkeit sorgten, galten als privilegiert. 
Denn Campingvergnügen war dank Aufstelldach 
jederzeit und überall üblich. Markant und geradezu 
charakterprägend ist im Modell das Reserverad an 
der „Nasenspitze“ des Bullis. Außerdem wurde der 
Innenraum entsprechend ausgestaltet und das Dach 
mit einem Gepäckträger versehen. WIKING ergänzt 
mit dem 1:87er-Modell die Reihe der Klassiker und 
ergänzt damit das breite Modellspektrum des VW T1 
– das ist dynamische Bulli-Vielfalt pur. 

Karosserieoberteil in Hellelfenbein, Karosserieun-
terteil in Gelbgrün gehalten. Fahrgestell in Schwarz. 
Stoßstangen und Lenkrad in Hellelfenbein. Innenein-
richtung in Braun. Gepäckträger in Silbergrau. Felgen 
in Silber. Scheinwerfer transparent, Rückleuchten 
rottransparent eingesetzt. Dieses Modell eroberte im 
Jahre 2007 die Ladentheke unter der Bestellnummer 
797 26 28. Der Bulli erschien in vielen Varianten, mit 
Reserverad an der Front, mit Bootsanhänger und in 
den unterschiedlichsten Farbzusammenstellungen.
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Auszug aus dem Originalprospekt von Karmann des Cheetah und des 
Gipsy auf dem VW T4.

Bestellnummer 170797 24

Neben dem VW T1 wurde auch der Vw t2 als Cam-
per produziert. Auch der T2 erhielt Dachgepäckträ-
ger und ein angedeutetes Aufstelldach. Die Fenster 
des Wohnraumes waren mit Gardinen abgehängt, 
so sparte man sich den Innenausbau. 
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Ebenfalls 2007 schloss sich der moderne Vw t5 
California mit Fahrrädern dem Reisespaß an. Die 
beiden Rennräder auf dem heckseitigen Gepäckträ-
ger zeigen, was Detailverliebtheit der Modellbauer 
bedeutet. So erfährt der muranorote Camping-Bus 
„California“ auf T5-Basis neue Attraktivität. WIKING 
gestaltete dazu auch das Miniatur-Interieur als mul-
tifunktionale Einrichtung mit Küchenzeile und Spüle, 
aber auch Tisch und Sitzbänken authentisch nach.  

Karosserie mit Dachaufsatz in Muranorot-perleffekt. 
Die Inneneinrichtung ist in Elfenbein gehalten, Lenk-
rad in Schwarz. Scheinwerfer transparent, Heck-
scheinwerfer rottransparent eingesetzt. Felgen in Sil-
ber. Schwarzer Kühlergrill mit dunkler Umrahmung. 
Frontseitige Schürze in Grau. Dritte Bremsleuchte 
heckseitig rot bedruckt, VW-Logo in Schwarz-silber-
ner Optik. Fensterumrandungen schwarz bedruckt. 
Gepäckträger in Silbergrau, Fahrräder in Aluminium.
Bestellnummer 273 03 33

Im August 2004 hat der Camping-bus „California“ 
– Vw t5 seinen Auftritt. Es war die Messepremiere 
schlechthin, als VW auf dem Caravan-Salon 2003 
den neuen VW T5 „California“ präsentierte. Völlig 
neu hingegen sind die Rahmenbedingungen der 
Marktpräsentation, denn das große Vorbild der WI-
KING-Neuheit entstammt nicht – wie früher selbst-
verständlich – der Produktion des Ausbauspezialis-
ten Westfalia aus Rheda-Wiedenbrück, sondern ist 
vielmehr das Ergebnis eines VW-eigenen Geschäfts-
feldes, das die Nutzfahrzeugsparte der Wolfsburger 
aufbaut. WIKING gestaltet das Miniatur-Interieur als 
multifunktionale Einrichtung mit Küchenzeile und 
Spüle, aber auch Tisch und Sitzbänken authentisch 

nach. Und auch das legendäre Aufstelldach, das be-
reits beim T1-Klassiker den Caravaning-Debütanten 
der Nachkriegsjahre zur Mobilität verhalf, wurde von 
WIKING ergänzt. Mit einer Fahrzeughöhe von un-
ter zwei Metern und einer Länge von 4,89 Metern 
verspricht der Original-„California“ die gleiche Hand-
lichkeit, wie sie der Multivan und der Transporter 
aufweisen und passt damit in die meisten Garagen. 
Kraftvoll ist die Motorisierung des Vorbilds ebenfalls: 
Im neuen „California“ kommen die bekannten Die-
selmotoren des Multivan zum Einsatz. Es handelt 
sich um den 104 PS starken Vierzylinder-TDI und 
die beiden Fünfzylinder mit 130 oder 174 PS. 

Karosserie mit Dachaufsatz in Lindgrün. Fahrgestell 
in Schwarz, Felgen in Silber. Die Inneneinrichtung 
mit Lenkrad ist in Cremebeige gehalten. Scheinwer-
fer transparent, Heckscheinwerfer rottransparent 
eingesetzt. Felgen in Silber. Schwarzer Kühlergrill 
mit lindgrüner Umrahmung. Dritte Bremsleuchte 
heckseitig rot bedruckt, VW-Logo in Schwarz-silber-
ner Optik. Fensterumrandungen schwarz bedruckt. 
Bestellnummer 273 01 29
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17031502 00 aus dem Jahre 2018

Bestellnummer 17027046 00 in 2016

Einen Blick in die Vergangenheit erfolgt in der Wi-
king Camper-Reihe mit dem borgward Camping-
wagen b611 in Pastellblau/perlweiß. Das Original 
wurde in den Jahren 1957 bis 1962 gebaut.

Als Campingwagen hatte der Borgward B611 etwas 
zu bieten, von dem einstige Besitzer noch heute 
schwärmen. Das Platzangebot für die ohnehin be-
scheidenen Reisebedürfnisse der Wirtschaftswun-
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Das neueste Modell auf einem Vw t4 ist der kar-
mann Cheetah. Im Spätherbst 2021 erschien die-
ses Modell,welches eine sehr nahe Verwandtschaft 
zum Gispy hat. Das neue Modell verfügte über eine 
neue inneneinrichtung und galt als Nachfolger von 
Gipsy und Cheetah 1. Das neue Modell verfügt über 
eine Inneneinrichtung, Dachreling, zwei Dachluken-
andeutlungen und einen angedeuteten runden Lüf-
ter auf dem Dach. Am Heck befindet sich eine frei-
stehende Aufstiegsleiter. Ein Blick in den Innenraum 
lässt sich leicht realisieren, denn zwei Klickstifte er-
möglichen die Abnahme des Aufbaues. Diorahmen-
bauer finden so eine tolle Möglichkeit, das Modell 
mit offener Tür und als Camper darzustellen. 

Bestellnummer 17026802 01

Ein besonderes Fahrzeug in der Camper-Edition von 
Wiking ist das Expeditionsfahrzeug auf mercedes-
benz la 911 mit einem Aufbau, der dem Sammler 
nicht unbekannt sein dürfte. Was zuvor ein Werk-
stattwagenaufbau war, wurde geschickt in einen 
Wohnmobilaufbau umgewandelt und sehr hübsch 
bedruckt. Besonders sind auch die groben Stollen-
reifen, die dem Fahrzeugmodell einen besonderen 
geländegängigen Eindruck verleihen. Auch bei die-
sem Modell kommt der Gedanke Abenteuer pur auf. 
Analgo zu dem Mercdes LA 911 wurde 2019 auch 
der Unimog S 404 mit einem Rosenbauer-Feuer-
wehraufbau als Expeditionsfahrzeug (036001) ins 
Programm aufgenommen.

derjahre war beim Bremer Transporter geradezu 
enorm. Da konnten der VW T1 und der Ford FK 1000 
wirklich nicht mithalten. Zu diesem Fahrzeug gehört 
insbesondere das stimmige Campingwagen-Bild mit 
ausschließlich vorderer Fensterreihe in Gardinenop-
tik und dachseitigem Campingdach. Als Basis diente 
beim Vorbild stets der Kleinbus, mit dem die Bremer 
Borgward-Werke einst auf die vermehrte Nachfrage 
nach Personentransportern reagierten. Der markan-
te Marken-Rhombus der einstigen Bremer Automo-
bilwerke wirkte wie ein barockes Siegel, das alle Zei-
ten überlebt hat, so auch im Modell.

Karosserie in Perlweiß und pastellblauer unten um-
laufender Gestaltung bicolor abgesetzt, Innenein-
richtung graubeige, Lenkrad creme. Campingdach 
in Perlweiß gehalten. Fahrgestell und Stoßstangen 
silbern. Frontscheinwerfer transparent, Heckleuch-
ten rottransparent eingesetzt. Felgen vorn und auf 
heckseitiger Doppelbereifung in Silber. Frontseiti-
ges Borgward-Logo sowie Markenschriftzug mit fi-
ligranem Zierrat in Silber. Vordere Scheinwerferrin-
ge ebenfalls in Silber. Blinker in Orange. Seitliche 
Scheibenreihe und Heckscheibe mit Gardinenmus-
ter bedruckt.
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Bestellnummer 17085239 00 aus 2017, 17036001 00 aus 2019

expeditionsfahrzeuge

Text, Fotos: Horst-Dieter Scholz (4) / Wiking (12) 


