Distler Automodelle in Spur-N?
Die Firma Distler war in den 50er Jahren ein sehr renommierter Hersteller von
Blechspielzeug. Als das Kunststoffspielzeug in den Kinderzimmern Einzug hielt,
verschwand die Firma von der Bildfläche. Ein Unternehmer hatte sich die
Namensrechte "Distler" gesichert und Vertrieb unter diesem Namen entsprechendes
Spielzeug, unter anderem auch Automodelle im Maßstab 1:160. Bei ebay werden ab
und zu solche Modelle angeboten. Mich wundert es eigentlich das diese
wunderschönen Modellautos nicht bekannter sind. Leider kann ich nicht sagen in
welcher Stückzahl die Modelle produziert wurden. Auch eine komplette Fahrzeugliste
und das Herstellungsjahr ist mir leider unbekannt. Anhand von einigen Modellen und
dessen Bildern möchte ich diese Fahrzeuge vorstellen. Es handelt sich dabei um
einen Mercedes Benz E-Klasse,

einen Opel Corsa Gsi und einen Ford Ka. Wie man auf den Bildern sehen kann sind
diese proportional gelungen. Auch die Auswahl von vereinzelnden Modellen ist bei
anderen Herstellern in dieser Größe unbekannt, wie in der Liste unten zu erkennen
ist.

Neben den drehbaren Rädern mit unterschiedlich schönen Felgen hat mich auch der
Unterboden beeindruckt. Einzigstes Manko könnten die Metallischen Scheiben sein.
Der kleine Fehler wird aber durch die vorhandenen Fensterrahmen und
angedeuteten Scheibenwischer wieder wett gemacht. Der Unterboden wie auch die
Autoscheiben wurden aus geätzten Blechen hergestellt die dann anschließen
passgenau an den Lackierten Weißmetallbody eingeklebt werden.

Auch die Außenspiegel sind Serienmäßig vorhanden. Nachstehend eine Auflistung
von Fahrzeugen, die nach meinen Recherchen von dem Hersteller produziert
wurden.
Ford Ka
Opel Corsa Gsi
Mercedes Benz E-Klasse
Mercedes Benz S280
Mercedes Benz 300SL Flügeltürer
BMW 3er
VW Käfer
VW Bus
VW Golf IV
VW Golf VR6
Porsche Boxter
Porsche 911
Porsche 356
Auch die Verpackung ist exklusiv gehalten. In einer Aufklappbaren Plastikbox mit
Schaumstoffeinlage werden die Fahrzeugmodelle sicher aufbewahrt.

Wie schon oben erwähnt gibt es ab und zu bei ebay solche Modelle zu ersteigern.
Ich hatte das Glück mal einige Exemplare zu bekommen. Mit einen
Durchschnittspreis von ca. 5,60,- Euro pro Modell, liegt es zu der gehobenen
Ausstattung in einem guten bis sehrguten Preis/Leistungs- Verhältnis. Vielleicht
kann ein Leser ja noch weitere Angaben zu den Distler- Modellen machen. Die
letzten Gerüchte besagen das sich angeblich ein großer Spielzeughersteller die
Namensrechte "Distler" gekauft hat. Bleibt abzuwarten wie es weiter geht, wenn man
es denn erfahren sollte.
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