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Der berühmte und 
beliebte Bulli in der 
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Der Bulli - die Geschichte eines Mythos

Erfahren Sie die ganze Geschichte 
des Bulli, angefangen mit den ersten 
Prototypen.

Der Transporter - oder Bulli, wie er allgemein 
bekannt war - wurde aufgrund einer Skizze 
eines niederländischen Importeurs konzipiert, 
der im Jahr 1947 das Volkswagen-Werk in 
Wolfsburg besichtigte. Er war dort von einer  
Art Fahrzeug fasziniert, das, bestehend aus 
einer kleinen Kabine, einer Plattform und dem 
rückwärtig angebrachten Motor, Autoteile 
innerhalb der Fabrik transportierte. Diese 
Inspiration brachte ihn dazu, das Projekt ein 
Jahr später zu präsentieren. So wurde der 
Volkswagen Transporter geboren, der bald 
großen Erfolg hatte, denn man konnte mit ihm 
Waren, Familien und Reisende durch die ganze 
Welt bringen. Der zuverlässige luftgekühlte 
Motor, wie der des Käfer, war der Schlüsselfaktor 
für den weltweiten Verkaufserfolg des Bulli.
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Der Bulli - die Geschichte eines Mythos

 Explora el mundo de la Combi... ¡te sorprenderá!

 Descubre todos los modelos especiales de la Combi.

ALS ABONNENT ERHALTEN SIE 
DIESE EXKLUSIVEN GESCHENKE* 

EXTRA GESCHENK

1. GESCHENK 

3 POSTER
Drei Schnappschüsse, die uns daran  
erinnern, dass der VW T1 und VW T2  
Ikonen sind für viele Generationen.

Maße: 41 x 30 cm

*Dieses Angebot gilt nur für Abonnenten dieser Sammlung. Abbildungen können von den tatsächlich gelieferten Produkten abweichen. Sollte eines dieser Geschenke aufgrund von Umständen, die 
der Verlag nicht zu verantworten hat, nicht verfügbar sein, wird es durch einen anderen Artikel von vergleichbarem oder höherem Wert ersetzt. Mehr Informationen auf deagostini.com

2. GESCHENK 

WERKZEUGKASTEN
In dieser praktischen  
Box können Sie Teile,  
Schrauben und  
Montagezubehör für  
Ihr Modell ordentlich  
aufbewahren.

Maße : 16,5 x 12,5 x 3 cm

3. GESCHENK 

OFFIZIELL LIZENSIERTE  
VOLKSWAGEN  
METALLTASSE
500 ml Tasse

Maße: 9,5 x 8,5 cm

Maßstab 
1:43

4. GESCHENK

Volkswagen KOMBI LUXUS UND 
Volkswagen T2 BUS MINIATUREN 
Sie erhalten nicht nur den VW T1 im Maßstab 1:8, 
sondern auch im Maßstab 1:43, ebenso wie seinen 
Nachfolger, den bekannten VW T2.

MINIATUR DES VW T1

Genießen Sie diese tolle Metallminiatur  
des Volkswagen T1 Samba im Maßstab 1:24. Eine perfekte 
Nachbildung zur Vervollständigung Ihrer Sammlung.

Nur bei Zahlung per Bankeinzug,  
PayPal oder Kreditkarte

Maßstab 
1:24
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HOLEN SIE SICH DAS 
PREMIUM-ABO*

Präsentieren Sie Ihr T1 SAMBA Modell in dieser 
hochwertigen Acryl-Vitrine. 

Lagern und präsentieren Sie Ihr Modell sicher. Schützen Sie es 
vor Staub und Beschädigungen und präsentieren Sie es stolz in 
dieser spektakulären Vitrine aus Acrylglas. Sie wurde exklusiv 
für das Modell entworfen und ist vollständig transparent, 
sodass Sie jedes authentische Detail erkennen können. 

Maßstab 1:8

* Dieses Angebot gilt nur für Abonnenten dieser Sammlung.
** Für einen Aufpreis von nur 1,00 € pro Bauphase (ab der 7. Ausgabe) erhalten Sie diese exklusive Vitrine mit der letzten Lieferung.  

Abbildungen können von den tatsächlich gelieferten Produkten abweichen. Sollte die Vitrine aufgrund von Umständen, die der Verlag nicht  
zu verantworten hat, nicht verfügbar sein,wird sie durch einen anderen Artikel von vergleichbarem oder höherem Wert ersetzt.

Lieferung der Vitrine  
ohne Auto-Modell.  

Maße: ca. 70 x 40 x 28 cm.

NUR 1,00 € 
AUFPREIS PRO
AUSGABE!**
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Bauen Sie Schritt für Schritt Ihr 
Modell des Volkswagen Samba Bus
Bauen Sie diese originalgetreue Reproduktion des Samba.  
Er ist mit seinen 23 Fenstern  
und dem Panoramadach sicher  
das emblematischste  
der legendären 
Bulli-Modelle. 

53,5 cm 22,5 cm

24,5 cm

Personalisierte Farben. 
Die Farbe der Einzelteile des Bulli sind  
an die Originalfarbe des VW Samba  

Bus-Modells, das im AutoMuseum 
Volkswagen in Wolfsburg steht, angelehnt.

Dachgepäckträger
Unverzichtbares Zubehör  
für weite Reisen, auf denen 
man alles Notwendige 
mitnehmen will.

Zwei Koffer
Diese beiden Koffer, die 
im Stil der damaligen 
Zeit gestaltet sind, 
vervollständigen das 
Modell.

Das Dach
Das für dieses Modell charakteristische 
Schiebedach ist aus Stoff hergestellt, der das 
Originalmaterial perfekt simuliert. Darüberhinaus 
wird es in identischer Weise gefaltet.

Surfbrett
Ein unverzichtbares Detail, das dem 
Modell den notwendigen Touch von 
Freizeit und Abenteuer verleiht.

Die Karosserie
Alle Karosserie-
Teile sind aus Metall 
gefertigt, was dem 
Modell eine hochwertige 
Verarbeitung und eine 
gute Stabilität verleiht, 
ebenso wie ein sehr 
realistisches Aussehen.

Die Fenster
Die Fenster im 
vorderen Teil des 
Fahrzeugs sind 
beweglich, so dass 
sie ganz oder 
teilweise geöffnet 
werden können, was 
dem Modell einen 
sehr realistischen 
Aspekt verleiht.

Die Leiter
Sehr praktisch, um 
den Dachgepäckträger 
zu erreichen und 
die Koffer richtig zu 
verstauen.

Die Türen
Die beweglichen Teile, wie 
Türen, sind mit Metallscharnieren 
angebracht, wodurch sie eine gute 
Aufhängung haben und perfekt 
schließen.

Der Innenraum
Die Bezugsstoffe der Sitze stellen 
Textur und Farben des Originals 
dar, genauso wie bei den 
Türverkleidungen und dem Boden.

Die Räder
Die Räder sind aus einer Metallfelge und 
Reifen zusammengesetzt. Diese geben nicht 
nur die Zeichnung der Lauffläche wieder, 
sondern auch Details wie die Marke und 
die Maßangaben an den Seiten. 

KAROSSERIE

GEWICHT: 8 kg
AUS METALL

1:8MAßSTAB
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Die sorgfältige Verarbeitung gibt

Funktionsfähige Lenkung 
Mit dem Lenkrad lassen sich die 

Vorderräder einschlagen.

Funktionierendes Zubehör  
Alles funktioniert wie im Original:  

die Sitze, die Türen und sogar das Schiebedach... 

Detaillierte Innenausstattung 
Die Inneneinrichtung des Bulli ist  
originalgetreu reproduziert, vom 

Armaturenbrett bis zum Reserverad!

Die Scheinwerfer leuchten  
Die Scheinwerfer und die Rücklichter leuchten,  

wie beim echten Fahrzeug.

Die Leiter
Sehr praktisch, um den Dachgepäckträger zu 
erreichen und die Koffer richtig zu verstauen.

Minucioso acabado que reproduce auch das kleinste Detail wieder.

Realistische Details  
Die Reproduktion der Karosserie ist  
originalgetreu bis ins kleinste Detail. 

Materialien von hoher Qualität 
Die Elemente der Karosserie sind aus Metall,  

wodurch das Modell eine große Stabilität erhält.

Einfache Montage mit Schritt-für-Schritt-Anleitung
• In jedem Heft finden Sie einfache und klare Anleitungen mit vielen Abbildungen, die beim Bau jedes  
 Montageabschnitts helfen.

•  Detaillierte Erklärungen und nützliche Tipps, die das Zusammenbauen  
 des Bulli-Modells erleichtern. 

•  Vorgeschnittene Teile, fertig zum Einsetzen und zum perfektem Zusammenbau aller einzelnen Elemente;  
 wir arbeiten mit den modernsten Schnitttechniken.

Zwei Koffer und ein Surfbrett 
Auf diese Koffer und das Surfbrett, die im Stil der damaligen Zeit gestaltet sind,  

kann zur Vervollständigung des Modells nicht verzichtet werden. Sie verleihen ihm  
den notwendigen Touch von Freizeit und Abenteuer.

Inhalt dieser Ausgabe

Die vollständige Geschichte des 
Volkswagen Transporters, von den ersten 
Prototypen der 1940er Jahre bis heute. 
Detaillierte Beschreibungen sämtlicher 
Modelle und Versionen mit  
vielen originalen wie auch  
überraschenden Fotos.

Montageanleitungen, Schemata 
und Fotos von jedem Schritt, 
damit Sie ihren Bulli damit Sie 
ihren Bulli leicht zusammenbauen 
können zusammenbauen 
können und sich so ein Modell 
erschaffen, um das sie die besten 
Modellbauer beneiden werden. 

Das Volkswagen-Universum:

Montage - Schritt für 
Schritt:

In den reich bebilderten Heften dieser Sammlung wird die Geschichte  
der Marke Volkswagen und ihre Bedeutung über Generationen  
hinweg erzählt.

  
VOM ENTWURF ZUR REALITÄT: DIE GEBURT DES TRANSPORTERS

32

Der gleiche Motor wie beim Käfer hatte ausreichend 
Platz im Transporter. In der Serienproduktion wurde die 
Position des Tankdeckels verändert und die Heckleuchten 
weiter oben angebracht.

Der Plattenwagen

Die Plattenwagen, bis weit in die 
1990er Jahre im Einsatz, wurden 
vom hinteren Fahrzeugbereich aus 
gesteuert. Der Rest war 
Ladefl äche.

Ergebnisse waren sehr enttäuschend, denn es 
wurden große Flächen mit Unterdruck festge-
stellt, die die Strömung an den Seiten des Front-
bereichs brachen und so einen aerodynami-
schen Widerstand darstellten. Glücklicherweise 
wurde entdeckt, dass durch eine leichte Wöl-
bung der Frontpartie der Luftwiderstand um 
sage und schreibe 40 % reduziert werden konn-
te. Auf diese Weise sank dieser Wert von 0,75 
auf 0,44, was für die damalige Zeit sogar für 
PKWs beeindruckend war.

INBETRIEBNAHME 
DES ERSTEN PROTOTYPS
Am 11. März 1949 fuhr der erste Prototyp, für den 
das Fahrgestell des Käfers benutzt wurde. Diese 
Entscheidung stellte sich als Irrtum heraus und 
bereits am 5. April mussten die Probefahrten 
suspendiert werden. Es wurde bald deutlich, 
dass dieses Fahrgestell den Dreh- und Biegebe-
lastungen, die die neue Karosserie aufgrund 
ihrer anderen Gewichtsverteilung erforderte, 
nicht standhielt. Dazu muss man bedenken, 
dass der Käfer zu dieser Zeit eine maximale Zu-
ladung von 380 kg erlaubte, für das neue Trans-

Der Plattenwagen war ein von den Arbeitern der Fabrik in 
Wolfsburg intern entwickeltes Fahrzeug, mit dem Zweck, 
Fahrzeugteile innerhalb der Fabrik von einem Ort zum anderen 
zu transportieren. Die ersten Exemplare wurden manuell auf der 
Basis eines verkürzten Käfer-Fahrgestells hergestellt. Der Platz des 
Fahrers befand sich im hinteren Teil des Fahrzeugs, davor eine 

metallische Plattform. Wie 
gute Packesel, arbeiteten 
die Plattenwagen hart und 
waren jahrelang im Einsatz: 
des letzte Exemplar ging erst 
1994 „in Rente”. Während 
ihres langen Lebens wurden 
mit in jedem Moment zur 
Verfügung stehenden 
Teilen repariert. Daher 
sehen die wenigen noch 
erhaltenen Plattenwagen 
allesamt sehr unterschiedlich 
aus, mit Teilen aus den 
unterschiedlichsten Zeiten, 
angepasst und vermischt.

Autor der niederländische Unternehmer Ben 
Pon war, der bereits vor dem Ausbruch des 2. 
Weltkriegs am Import des von Porsche gestal-
teten Volkswagens nach den Niederlanden in-
teressiert war. Nach Beendigung des Krieges 
nahm Ben Pon dieses Interesse wieder auf und 
reiste nach Wolfsburg, wo das deutsche Auto 
unter Aufsicht des britischen Militärs produziert 
wurde. In der Fabrik fiel dem niederländischen 
Unternehmer ein eigentümliches Gefährt auf, 
der sogenannte „Plattenwagen”, mit dem Bau-
teile innerhalb der Produktionsstätten transpor-
tiert wurden. Sofort erkannte er die Möglichkei-
ten dieses Fahrzeugs als Transporter und 
skizzierte in seinem Notizblock das grundlegen-
de Design eines Kleintransporters. Mit diese 
Skizze von Pon, datiert vom 23. März 1947, be-
gann die Entwicklung eines leichten Transpor-
ters mit dem größtmöglichen Ladevolumen. Es 
dauerte aber noch bis November 1948, mit 

Heinrich Nordho�  als Generaldirektor, dass die 
technischen Berater von Volkswagen bei der 
Personalabteilung um die Einstellung von mehr 
Arbeitern ersuchte, um das Projekt eines neuen 
Fahrzeuges zu entwickeln: den Typ 29. Nordho�  
erhielt einige Tage später die ersten Pläne und 
Skizzen von den Ingenieuren aus Wolfsburg.

ZWEI DESIGN-VARIANTEN
Alfred Haesner, technischer Abteilungsleiter, stell-
te Nordho�  die beiden von seinem Team erar-
beiteten Design-Vorschläge vor: A und B. Beide 
waren sehr ähnlich, sie unterschieden sich nur 
in der Form des Frontbereichs und des Daches 
an seiner vordersten Stelle, die in der Variante B 
leicht schräg waren.
Es wurden maßstabgetreue Modelle beider Va-
rianten gebaut und an die Fachhochschule für 
Strömungsmechanik in Braunschweig ge-
schickt, um sie dort im Windkanal zu testen. Die 

Der erste fahrende 
Prototyp des Transporters, 
aufgebaut auf dem 
Fahrgestell des Käfers, 
was sich als nicht praktikabel 
erwies, da er den 
Anforderungen an einen 
Kleinlaster nicht standhielt.

Das Volkswagen-Universum

DAS LINKE VORDERRAD

Um das Zusammenfügen von Reifen und 
Felge zu erleichtern, ist es empfehlenswert, 
vor der Montage des Rades, den Reifen mit 
einem Föhn etwas zu erhitzen oder ihn einige 
Minuten in heißes Wasser zu legen. Es ist nicht 
nötig, ihn stark zu erhitzen, denn durch seine 
hervorragende Zusammensetzung wird der 
Reifen leicht weich und gewinnt seine Härte 
nach dem Erkalten zurück. 

TECHNISCHER TIPP

SCHRITT 2-A
Felge (2-2) in den Reifen (2-1) einfügen. Zur 
Erleichterung, beachten Sie den „Technischen Tipp“ 
auf dieser Seite.

SCHRITT 2-C
Überprüfen Sie den 
korrekten Sitz des Reifens 
auf der Felge auf beiden 
Seiten.

SCHRITT 2-D
Nun wird die Bremstrommel 
in die Innenseite der Felge 
auf die vorgesehenen Stifte 
gesteckt. Die beiden Stifte haben 
unterschiedliche Durchmesser, 
die mit den Löchern der Trommel 
übereinstimmen müssen. Drücken 
sie die Trommel fest auf die Felge.

SCHRITT 2-B
Zunächst wird eine Seite der Felge komplett in 
den Reifen eingesetzt. Danach wird der Reifen Stück 
für Stück über die Felge gezogen bis er perfekt 
auf der Felge sitzt.

SCHRITT 2-E
Jetzt werden Bremse (2-4) und Nabe (2-6) 
zusammengefügt. Hierbei ist darauf zu achten, 
dass die rechtwinklige Öffnung und der runde Stift 
der Bremse auf die Nabe passen. Drücken Sie beide 
Teile fest zusammen.

SCHRITT 2-G
Nabe mithilfe der Schraube BD01 (2-7) 
von der Außenseite des Rades her anschrauben.

SCHRITT 2-F
In diesem Schritt wird die Achse der Nabe in das 
zentrale Loch der Felge auf der Seite der Trommel 
eingefügt.

SCHRITT 2-H
Halten Sie die Nabe mit einer Hand fest und überprüfen 
Sie, ob sich das Rad frei drehen kann.

SCHRITT 2-E

6 7
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Der Bulli - Schritt für Schritt

HINWEIS: die auf diesen Seiten 

abgebildeten Teile können in ihrem 

Aussehen leicht von den hier 

mitgelieferten abweichen.

Die Frontpartie 

der Karosserie

Montageschema

In diesem ersten Heft beginnt die Montage des Bulli; mit den enthaltenen Teile können 

Sie das Volkswagen-Logo auf der Frontpartie anbringen. Außerdem werden Sie 

nach und nach diesen legendären Transporter kennenlernen und 

Schritt für Schritt seine Details entdecken.

In heft 1 enthaltene teile

1-1 Frontpartie der Karosserie

1-2 Volkswagen-Logo

1-3  Schrauben 1,3 x 3,5 mm 

(BP01)

1-1

1-2

1-3

Ersatzschrauben

In allen Heften des Bulli, in denen 

Schrauben geliefert werden, werden 

Sie in jedem Schraubenbeutel eine 

Ersatzschraube finden. Sie sollten 

sie sorgfältig aufbewahren, um sie 

bei der Hand zu haben, wenn es 

notwendig sein sollte.

1-2
1-3

1-1

5
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S chon während der Entwurfsphase des Käfers in den 1930er Jahren begann Ferdinand Porsche und sein Team, Pläne zur Realisierung abgewandelter 
Versionen zu machen. Zu Beginn der 1940er 
ließ Porsche sogar den Entwurf eines Fahrge-
stells patentieren, das den zukünftigen Trans-
porter bereits vorwegnahm. Dennoch kam der 
Auslöser für die Produktion des Transporters 
von außerhalb. Es hat den Anschein, dass sein 

VOM ENTWURF ZUR REALITÄT: DIE GEBURT DES TRANSPORTERSNach seiner „Geburt” im Jahr 1949 entwickelte sich der Transporter schnell zu einem Welterfolg, 

obwohl sein Entstehungsprozess nicht einfach war. Dadurch, dass Volkswagen – eine Marke, 

die erst vor kurzem auf den Markt gekommen war – dieses vollständig neue Fahrzeug in einem 

knappen Jahr vom Entwurf zur Produktion führte, zeigte das Unternehmen, dass es mit 

den alteingesessen Autofabrikanten auf gleicher Höhe sein konnte. 
Von Beginn an hatte der Transporter viel Erfolg. Im Bild einer der Prototypen aus der Vor-Produktion – durch die vertikalen Lüftungsrillen erkennbar –, der letztendlich von einem ortsansässigen Lebensmittelhandel benutzt wurde.

Das Patent von Porsche von 1940 sah bereits eine 
Variante in der Mechanik des Käfers durch die vorgezogene 
Anordnung der Fahrerkabine vor. Währenddessen zeigt die 
Skizze von Ben Pon, die bei seinem Aufenthalt in Wolfsburg 
entstand (oben) die grundlegende Struktur des Transporter.

Combi, la historia de un mito 
Im Laufe der Jahre wurde 
das Konzept des Bulli über 
mehrere Generationen hinweg 
modernisiert. Dennoch behielt 
man die ursprüngliche Idee 
eines vielseitig nutzbaren 
Fahrzeugs bei.

Jetzt können Sie Ihren eigenen Volkswagen Transporter in seiner Version 
Samba Bus mit 23 Fenstern und in den unverkennbaren Farben rot und 
weiß zusammenbauen. Die beste Gelegenheit, dieses kostbare Juwel 
der Sammelleidenschaft zu Hause zu haben, indem Sie diese großartige 
Reproduktion Schritt für Schritt im Maßstab 1:8 montieren.

Conoce toda la historia de la Combi, 
desde los primeros prototipos.

Erkunden Sie die Welt des Bulli... Sie werden überrascht sein!

Entdecken Sie alle Sondermodelle des Bulli.
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