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Edelhirsch Tribünen Systeme 

Der Hersteller aus Neumarkt/ Oberpfalz konstruiert 
Tribünen Bausätze für Slotbahnen in vielen Größen, 
gerade und (!) gebogen für alle Kurvenradien. Zudem 
mit vielen verschiedenen Sitzplatzreihen. Die Maße 
sind auf der Website angegeben. Die großen Tribünen 
brauchen Platz und liefern Raum für sehr viele Figuren. 

www.edelhirsch.de

News

Oben: kleine gerade Tribüne dekoriert mit drei Sitzreihen.
Unten: Sechsreihig für Kurve 4. Alle haben Mitteltreppe…

Sechs Reihen für Kurve 3

Streben Konstruktion
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Edelhirsch Dunlop Bogen

Parallel im Sortiment gibt es schöne Streckengebäude 
angeboten, das Sortiment wächst.  Den Dunlop Bogen 
gibt es aus zwei Epochen. Je nach Geschmack oder 
Bahnthema kann man sich die passende Version 
aussuchen. Er hat einen richtigen Übergang mit eine 
soliden Treppenkonstruktion plus Überdach, so wie er 
in Echt in Le Mans zu finden ist. Darauf lassen sich 
authentisch Figuren positionieren, die auf der Strecke 
die Seite wechseln möchten. www.edelhirsch.de

News
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Edelhirsch Werbeschilder Systeme

Es gibt Werbetafeln und verschieden dimensionierte 
Gittermast System Konstruktionen, die man selbst zu-
sammenstellen und kombinieren kann. Kleine Tafeln 
gibt es ebenso wie richtig groß Dimensionierte mit 
Doppelmasten und diversen Querverstrebungen. Man 
kann sie mit Bodenplatte wählen, die sich über Löcher 
auf der Bahn verschrauben lässt. Kleben geht auch. 
Die Doppelbeinigen stehen auch einzeln, wenn man die 
Tafeln darin verklebt. Die Bausätze sind hochwertig 
konstruiert. Edelhirsch baut eigentlich professionell 
Architektur Modelle. Das merkt man, nachvollziehbare 
Schritte beim Zusammenbauen. Alles logisch durch-

dacht und nachvollziehbar. Ein Blick auf die Website 
hilft, wenn man beim Bauen nicht zurechtkommt 
oderkurzen Überblick haben will. Ein Blick reichte, um 
den Aufgaben gerecht zu werden. Man muss kein 
professioneller Modellbauer sein. Es ist von Vorteil, 
wenn man mit Skalpel/Cutter umgehen kann und 
geometrisches Verständnis hat. Die Teile passen 
perfekt ineinander. Man sie auch verkleben und farblich 
bearbeiten, wenn man will. Bereits pur sieht es sehr gut 
aus und ist ein Geheimtipp für alle, die auf die Optik 
ihrer Rennbahn viel Wert legen. Dazu sehr hochwertig 
bedruckte Banden. www.edelhirsch.de

News

Die Masten man mit dem Cutter
punktuell aus den Gussträgern lösen,
entgraten und zusammenstecken.

Tafeln aus diversen Epochen und in vielen Größen. Dazu
gibt es auf Wusch Banden in Endlosmaterial.
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Edelhirsch Werbeschilder Systeme…

www.edelhirsch.de

News

Die Gittermast Systeme sind sehr vielseitig
kombinierbar und es gibt diverse Größen,
Höhen und Breiten. Die Wahl richtet sich
nach der Werbetafelgröße. Die wird nur
eingesteckt/eingeschoben zwischen zwei
integrierte Führungsnasen. Es ist von
Vorteil die Teile zu verkleben. Das ist bei
den einbeinigen Masten zu empfehlen,
damit die Tafeln schön gerade bleiben. Der
Fantasie und dem Bahnmotto wie der Ära
sind keine Grenzen gesetzt. Alles ist
möglich. Die Masten sind auch lackierbar,
falls man sie altern lassen möchte.



www.edelhirsch.de

Start- und Zielhaus Nürburgring

Fa. Schidlo / Modelle, Prototypen

Hausheimer Str. 13

92348 Berg bei Neumarkt i. d. Opf.

info@edelhirsch.de
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DTM
Wehmut: Die allseits beliebte Rennserie stellt 
sich neu auf. Wir drehen finale Runden im 
Audi RS4 und BMW M4. Mit Carrera und 
Euch leben die tollen Startfelder ewig weiter.  Jim Hunt Magazine®



Es hängen traurige Wolken über der Rennstrecke. Die
DTM erfindet sich neu und ab diesem Jahr stellen
andere Autos die Startfelder. Jeder Abschied ist zu-
gleich die Geburtsstunde der Erinnerung. Carrera hat
die Startfelder mit den wunderbar ausgereiften DTM
Boliden von Audi, BMW und Mercedes sehr ausgiebig

für uns alle realisiert und es machte und macht bis heu-
te sehr viel Freude mit einem der deutschen Premium
Hersteller im Renntrimm die Runden auf der Strecke zu
drehen. Jeder Wagen hat seinen eigenen Charakter
und trotzdem sind unter der Haube identische Kompon-
enten verbaut, die eine gewisse Chancengleichheit

trotz Unterschiede in der Balance und somit im Hand-
ling zu offenbaren. Das Rezept und die richtige Formel,
die sich zu einer respektablen Rennserie zusammenge-
fügt hat. Wir berichteten seit Jahren über die bunten
DTM Startfelder. Carrera wurde nie müde die neuen
Versionen zu bauen. Die Autos sind out of the box sehr

Der Ingolstädter nimmt die Kurven radikal, egal
ob die weite, schnelle Außenlinie oder radikal eng
über Curbs. Der Audi RS5 macht in allen
Belangen sehr Freude. Auch die aktuell neue
Castrol Version liefert optisch wie fahrdynamisch
voll ab. Es ist eine Frage des Geschmacks ob
man den einen oder den anderen Bayern fahren
möchte. Um dem aus dem Weg zu gehen ordert
man am Besten beide. Dann hat man einen
Gegner an der Bahn und hat im Ernstfall die
Option das Cockpit zu tauschen.

Jim Hunt Magazine®Audi RS4 vs. BMW M4

Rundstrecke



gut aufgestellt und möchte man sie ohne MTS Fahrhilfe
bewegen ist das auch kein Problem. Länge läuft und
die solide Konstruktion macht auf endlosen Runden
immer aufs Neue Freude, ohne dass man viel an den
Autos machen muss. Der übliche Ölservice der mech-
anischen Komponenten und das Pflegen der Reifen ist

alles, was es braucht, um gegen andere oder alleine im
Trainingsmodus ein breites erfülltes Grinsen unter den
Fahrerhelm gezaubert zu bekommen. Die Carrera DTM
sind ausgereifte Rennwagen, die optisch immer weiter
verfeinert wurden und ein Niveau erreicht haben, das
sich mehr als Sehen lassen kann. Die vielen feinen

Details in der Bauform als auch bei den Bedruckungen
sind erstklassig in dieser Wagenklasse und dazu die
Gewissheit, dass die Autos einiges abkönnen machen
sie zu einem erfolgreichen Gesamtpaket. Ihr Erfolg gibt
ihnen Recht, keine andere Rennserie stellt ein
vergleichbar großes Startfeld wie die DTM von Carrera.

Markanter Kühlergrill in Schwarz, rote seitliche
Bugflaps und eine solide Spoiler Lippe, die zu-
gleich als robuster Stoßfänger fungiert. Der expo-
nierte Heckflügel ragt nach hinten aus der Kaross-
erie, dafür integriert er sich seitlich solide in die
Außenlinien. Wer den Wagen nicht in unzählige
Überschläge verwickelt, hat darum keine Verlust-
ängste. Die solide gesteckte Flügel können wieder
montiert oder als Ersatzteil ersetzt werden…

Jim Hunt Magazine®Audi RS4 vs. BMW M4
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Trotz aller Rennsportoptimierung im Formenbau sind
die vertrauten Silhouetten der vertrauten Sportcoupés
von Audi, BMW und Mercedes noch erkennbar. Diese
Erfolgsformel funktioniert seit man die DTM damals
erfand. Jetzt heißt es leider Abschied nehmen von
diesen wunderschönen Autos, denn die Rennserie geht

in eine neue Runde mit anderen Wagen. Die Autos
werden jetzt größer. Und mit der Zeit werden wir uns
sicher auch an dieses Format gewöhnen. Ein Lichtblick
ist da. Carrera hat bereits die Formen der neuen Autos
am Start und wenn sich da noch etwas Neues tut,
werden sie hoffentlich auch diese Autos bauen um an

Ihre Erfolgsformel DTM im Slot anzuknüpfen. Ich bin
mir sicher, dass die bestehenden Autos nicht
verschwinden werden. Die werden weiterhin bei
Rennen ihre Runden drehen und es wird erst eine Zeit
dauern, bis diese enorme Auswahl an Autos von den
neuen Modellen in der Quantität abgelöst wird. Daher

Der Münchner aus der M Abteilung kommt mit
einem grimmigen Blick und der markanten Niere
ums Eck geschossen. Taucht der M4 im Rück-
spiegel auf, ist Vorsicht geboten. Der kompakter
wirkende BMW ist eine Maschine für die Überhol-
spur. Trotzdem hat er es nicht leicht mit dem Audi.
Auch in Ingolstadt weiß man, wie man schnelle,
konkurrenzfähige Rennautos baut…

Jim Hunt Magazine®Audi RS4 vs. BMW M4

Rundstrecke



beschränkt sich der Abschied von den bestehenden
drei Automarken in der DTM Autos darauf, dass keine
weiteren Designversionen mehr kommen dürften. Noch
sind sie zu haben und noch gibt es eine sehr groß-
zügige Auswahl an verschiedenen Modellen von Audi,
BMW und Mercedes. Digital132 oder analog Evolution
kann man damit den Charme der vertrauten Wagen als

Slot DTM Rennfahrer weiter erleben. Das ist nur ein
Pluspunkt unserer großen, breit gefächerten kleinen
Leidenschaft. Wer technisch noch weiter aufrüsten
möchte findet zudem die Möglichkeit die bestehenden
DTM Autos durch Tuningteile von Fremdanbietern aus-
zustatten. Egal ob es dabei um L-Kiele, die Reifen oder
gar die Hinterachsen mit Alufelgen, Felgeneinsätzen

und anderen Getriebeabstufungen geht. Alles eine
Frage des Aufwands, den man betreiben möchte. Wer
das alles nicht machen möchte ist mit der Basis sehr
gut aufgestellt. Egal wie man das Thema angeht: was
der Eine macht, müssen alle machen. Sonst egalisiert
sich der Wettbewerb durch ungleiche Waffen. Daher
fahren wir seit Jahren die Autos im Serienzustand ohne

Der solide Heckdiffusor schließt den BMW nach
hinten ab. Fährt man bei Digital132 Rennen von
hinten auf, zeigt sich die Heckpartie des Bayern
rustikal unbeeindruckt. Das sind die Dinge, die
Carrera DTM Autos ausmachen. Optisch sehr
schön gebaut, solide konstruiert und auf der
Strecke wunderbar zu fahren. Eine Formel, die
sich seit Jahren erfolgreich durchgesetzt hat. Wir
hoffen, dass auch die neue DTM von Carrera mit
vielen schönen Wagen gestaltet wird…

Jim Hunt Magazine®Audi RS4 vs. BMW M4
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Magneten und optimieren lediglich die vorhandenen
Dinge mit einfachen Mitteln. Wenn das alle machen,
haben wir alle mit dem gleichen technischen Standards
zu beweisen, wer der beste Fahrer ist. Darum soll es
letztendlich gehen. Die ausgereiften DTM Boliden von

Carrera sind sehr schön zu fahren. Man kommt sehr
schnell mit jeden Charakter der drei Wagenmarken
zurecht. Dann kann man sich immer weiter im Grenz-
bereich an das Maximum heranarbeiten und versuchen
im Rennen gegen die Konkurrenten zu bestehen. Wer

unter dem Strich die Nase vorne hat? Ich habe schon
Rennen mit Audi, mit BMW und auch mit Mercedes
gewonnen. Jedes der drei Sportcoupés macht mir viel
Freude und nach ein paar Runden sind die Grenzen
ausgelotet. Dann geht’s zum Angriff…

Gretchenfrage: Wer hat die Nase vorne? Obwohl
jeder DTM Bolide einen eigenständigen Charakter
im Fahrverhalten behält, findet sich unter der
Haube eine identisch technische Basis: Motor,
Getriebe und Räder sind bei Carrera gleich, was
eine solide Basis für Chancengleichheit und
zugleich Erhaltung markanter Unterschiede im
Fahrverhalten liefert. Einfach ausprobieren und
sich durch die drei Wagenmarken Audi, BMW und
Mercedes fahren. Dann wird man feststellen, dass
jeder seine Eigenheiten besitzt und man trotzdem
nicht daran vorbeikommt: Man muss alle haben…

Jim Hunt Magazine®Audi RS4 vs. BMW M4
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Audi R8 LMS  Ferrari 488 GTE  McLaren 720S GT3 

Carrera baut sein Startfeld 

aus: bunte Boliden für die 

beliebten Rennklassen… 

Jim Hunt Magazine®



Beginnen wir mit dem A wie Audi. Der R8 ist ein
ausgereiftes Supersport Gerät, das auch nach seinem
Facelift vor einiger Zeit, den Tugenden des Vorgängers
in Nichts nachsteht. Carrera hat dem Mittelmotorwagen
aus Ingolstadt perfekte Tugenden für seinen Einsatzbe-

reich mitgegeben. Er ist ein vielseitiger Alleskönner, der
auf der Langstrecke seinem Kürzel LMS gerecht wird.
Er meistert die Hatz über die lange Distanz mühelos,
egal ob die Stints über Stunden oder gar rund um die
Uhr gehen. Seine absolute Ausgewogenheit liefert eine

solide Basis für Einzelfahrer wie Teams, weil man mit
dem sehr bequemen Charakter auf der Rennstrecke
sehr gut zurechtkommen kann. Der Audi ist immer gut
durchschaubar im Fahrverhalten und sein Grenz-
bereich kommt erst spät und bleibt transparent. Keine

Innen, außen, weit oder eng. Öffnend und schlie-
ßende Radien. Mit dem R8 lassen sich alle Kurven
souverän meistern. Die aktuelle Designversion in
grün weiß mit einem roten Streifen wirkt frisch,
aufffallend und zusammen mit den schwarzen
Sport Speichen Felgen verschmelzen die Räder
zu einer martialisch wirkenden Einheit. Grip in
allen Lagen: etwas anschleifen oder mit Klebe-
band abziehen und schon geht es ordentlich rund
in den Radhäusern und der Piste.

Audi R8 LMS

Rundstrecke
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bösen Überraschungen in Kurven, egal welchen Radius
oder Charakter sie beschreiben. Der R8 bleibt gelassen
auf der Ideallinie und man muss ihn schon ordentlich
reizen oder mit sehr müden Reifen unterwegs sein,
damit man sein Heck böse zum Ausbrechen bringt.
Zieht man das schwarze Gold in der Box mit Klebeband

ab, ist wieder genügend Grip auf der Hinterachse für
den Angriff auf die Konkurrenz zurück. Trotz aller Lang-
läufer Qualitäten ist der Ingolstädter auch sehr gut auf
kürzeren Distanzen einsetzbar. Sein solides Handling
ist nicht nur für die Langstrecke ideal. Er lässt sich auch
aggressiv am Limit der Physik bürsten, also so gut wie

bei jenen Rennen, die nicht die Gelassenheit von viel
Zeit bieten. In Summe ein perfekter Alleskönner und
das macht ihn zum kompletten Rennwagen in seiner
Klasse. Klasse ist auch die Optik der aktuellen Design-
version: weiß grün mit rotem Akzent und brutal
schwarze Rädern liefern einen tollen Look.

Kurz, kompakt und schnell in allen Lagen: Der R8
punktet mit einem neutralen Fahrverhalten und
Allroundeigenschaften. Er kann Langstrecke mit
Ausdauer und langen Stints genauso gut wie
deutlich kürzere Renndistanzen mit aggressiverer
Gangart. Der Audi steckt alles weg und bleibt
dabei gut beherrschbar. Sein durchschaubarer
Grenzbereich hilft dabei ungemein, die Limits im
Cockpit hoch zu stecken. Diese Version gewann
die 24 Stunden am Nürburgring. Vielleicht wagt
jemand das mit dem Auto erneut nachzumachen?

Audi R8 LMS

Rundstrecke
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Der 488er aus Maranello kann am Limit noch eine Spur
aggressiver bewegt werden als der Audi. Der Ferrari
mit seinen ausladenden Dimensionen kann noch später
vor Kurven anbremsen, ohne den Piloten im Richtungs-
wechsel vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Dank der

Breite bei Schultern und Spur lässt es sich gut abge-
stützt zügig durch alle die Radien treiben. Die Reifen
mobilisieren guten Grip und auch ohne MTS Fahrhilfe
ist da vieles drin. Auf Geraden zieht der Mittelmotor voll
durch und bringt den Italiener auf Maximalspeed, wie

es sich gehört. Die aktuelle Designversion mit Carrera
Logos und Slot Schienen auf der Außenhaut wirkt
zusammen mit dem Rot und dem Gold der Felgen
wunderbar auffallend und edel zugleich. Die Spoiler
Lippe und die Seitenschweller in Mintgrün liefern einen

Es sieht aus, als ob der 488er mit seinem gierigen
Maul die Straße frisst. Ein beklemmendes Bild im
Rückspiegel, wenn der Ferrari zur Attacke heran
bläst. Die mintgrüne, geschwungene Lippe setzt
einen optischen Akzent und sie ist zugleich hart
im Nehmen. Sie wächst aus dem soliden Chassis:
Anschieben, rempeln … kein Problem. Fahrdyna-
misch wie optisch ist der GTE eine gelungene
Kombination, die Enzo Ferrari´s Tugenden hoch
hält: Siegen, siegen, siegen! Forca Ferrari!

Ferrari 488 GTE

Rundstrecke
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tollen Kontrast zum Farbkonzept. Über die Schultern
und nach vorne hin sind die deutschen Farben sehr
schön ins Design integriert und der Quantum Schriftzug
an der Fahrertür macht klar, wer hinter der schönen
Interpretation des 488ers steckt. Wir haben den Ferrari

seit einer Premiere auf der Nürnberger Messe vor
einigen Fahren regelmäßig in nahezu allen Versionen
vorgestellt. Der 488er ist von allen bisherigen GT aus
Maranello, die solideste und zugleich schnellste
Fahrmaschine. Diese Variante ist optisch eine der

Schönsten, wenn nicht der absolute Favorit im Feld
aller bisher erschienenen 488er Designs. Aber das ist
absolute Geschmackssache und jeder Fan wird hier
seine Prämissen anders setzen. Wer noch nie Ferrari
gefahren ist… Es wird Zeit, das zu tun!

Optisch äußerst aufregend und gelungen gestaltet geht
der 488er fast wie auf Schienen durch alle Kurven.
Nein, wir fahren mit ausgebauten MTS und das zeigt
erst das Potential des nahezu perfekten Ferrari. Er ist
eine brutale Fahrmaschine mit viel Potential und man
kann mit ihm deutlich später bremsen als andere. Er
geht ohne Murren und ohne Zicken angriffslustig durch
den Richtungswechsel und zeigt der Konkurrenz die
breite Schulter. Seine solide Ausgewogenheit und dazu
die Kämpfernatur eines Gladiatoren machen den
Italiener zur Siegermaschine. Geheimtipp, falls es noch
geheim sein sollte, was dieser Wagen im Rennen kann.

Ferrari 488 GTE
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