
Revell auf der Intermodellbau 2015
Modellbau in seiner ganzen Vielfalt

Ein umfangreiches Modellbau-Sortiment, eine innovative neue Produktlinie für 
Modellbaukids und das stark gewachsene Angebot der Erfolgsmarke Revell 
Control: der Spielwarenhersteller Revell präsentiert auf der diesjährigen 
Intermodellbau vom 15. bis 19. April den Besuchern in Halle 8, Stand 8.B14 ein 
vielfältiges Neuheiten-Programm. 

Der europäische Marktführer im Bereich Plastikmodellbau zeigt allein in diesem 
Segment mehr als 80 neue Produkte. Das Sortiment bietet viele attraktive 
Themen aus den Bereichen Autos, Flugzeuge und Schiffe. Zu dieser enormen 
Vielfalt zählt auch, dass die Bastler mit ihren ganz unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Interessen angesprochen werden. Damit wird einmal mehr deutlich, dass 
gerade der Plastikmodellbau unzählige spannende Themen und 
Bastelanregungen, sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Modellbauer bietet. 
Besonders für junge Einsteiger geeignet sind die Build & Play-Produkte und die 
easykit-Steckbausätze. Mit dem neuen altersgerechten Konzept Build & Play 
gelingt der kinderleichte Einstieg in den Modellbau. Die bereits separierten Teile 
werden ohne Kraftaufwand einfach nur noch ineinander gesteckt und schon kann 
der Spielspaß beginnen. Das Startsortiment für die kleinen Konstrukteure ab 
sechs Jahren besteht aus einem Ford Mustang GT, einem Audi R8 und einem Ford 
Police Car. Die easykit-Steckbausätze sind ideal geeignet für den nächsten Schritt
in den Modellbau für Kids ab acht Jahren. Pünktlich zum Kinostart von „Das 
Erwachen der Macht“, der Fortsetzung der galaktischen Star Wars Saga, 
präsentiert Revell  fünf neue easykit-Produkte dieser Episode. 

Zu den absoluten Highlights im klassischen Plastikmodellbaubereich zählen die 
beiden hochmodernen Sportwagen BMW i8 und Porsche 918 Spyder im Maßstab 
1:24 sowie die legendäre Focke Wulf 190 im Großmaßstab 1:32 und das populäre 
Kreuzfahrtschiff AIDAblu in 1:400. Alle Modelle sind sehr originalgetreu und mit 
viel Liebe fürs Detail entwickelt worden.  

Noch umfangreicher als in den Vorjahren präsentiert sich das sehr erfolgreiche 
Revell Control Sortiment. Die vielen Neuheiten zu Luft, Wasser und Land, die alle 
mit leicht zu beherrschender Technik und zu attraktiven Preisen angeboten 



werden, zeigen ein breit gefächertes Angebot sowohl für ganz junge Einsteiger 
wie auch für die etwas erfahreneren RC-Fans. Ein echtes Highlight ist der „Nano 
Hex“, der dank seiner sechs Rotoren und dem 6-Axis-Gyro einerseits besonders 
leicht zu fliegen ist und andererseits mit Loopingfunktion und drei 
Geschwindigkeitsstufen auch anspruchsvolleren RC-Piloten einiges bietet. 
Ein ganz besonderes Highlight ist der „WiFi-Quadcopter X-Spy“, der mit seiner 
Kamera und via WiFi-Verbindung das Livevideo direkt auf das Smartphone 
streamt.

Eine zusätzliche Attraktion gibt es am Nachbarstand des PMC Dortmund. Hier 
wird Nachwuchsbasteln mit easykit, Balsa Glidern und einfachen Bausätzen 
angeboten. Die Club Mitglieder bauen auf dem Stand verschiedene Revell 
Modelle und geben so anschauliche Einblicke in das Hobby Modellbau. Dabei wird
unter anderem gezeigt, wie man richtig airbrusht und wie die diversen 
Zubehörartikel am besten genutzt werden. 

Das gesamte Hobbico-Sortiment mit seiner großen Markenvielfalt wird in Halle 3B
am Stand A.56 präsentiert.

Weitere Informationen zur Intermodellbau auch auf www.revell.de.

Bünde, im März 2015

http://www.revell.de/

