
Pro Modell Reste-, Lagerbestand – selbstklebende Modellbeschriftungen für: 

vanHool T 815 (Limo Cars Modell) 

H0 / 810-11 

BP  
 

On the Move 
 

(1990) 
 

(H0 = 130 x 60 mm) Aufklebeset * auf weiß 

vanHool T 815 Acron 
 

Limo Cars 
Europa 

Hinweis zur Aufkleberverwendung ! 
Grundsätzlich sollten alle Modelle, nach meinen Verarbeitungshinweisen, grundiert und lackiert werden. 

Da einige Hersteller Kunststoffe verwenden, die nicht für den Klebstoff meiner Beschriftungsfolien 
geeignet sind, d.h. das Kunststoffmaterial wird durch die Ausgasungen angegriffen. 

 

Aktueller Lagerbestand: 02.2014 

     
 
Als erstes ein wichtiger Hinweis, damit hier keinerlei Irrtümer aufkommen !  
 

Hier gibt es keine fertigen Modelle, sondern lediglich selbstklebende Beschriftungssets, mit 
denen Sie Ihre Modell so ausstatten können, wie Sie meine privaten Modelle in meiner 
Webseite dargestellt sehen. 
 

Die selbstklebenden Beschriftungssets bestehen aus: 
1 Bogen selbstklebender weißer, tintenbedruckbarer Folie sowie einem kleinen Bogen selbst-
klebender klarer, tintenbedruckbarer Folie. 
 

Allen Beschriftungssets liegen genaue Verarbeitungshinweise und gegebenenfalls Fotos vom 
fertiggebauten Modell bzw. dem Originalfahrzeug bei. 
 

Dieses sind keine Wasserschiebe-Decals !! 
 

Als Bearbeitungshinweis gilt: 
Diese Objekte müßen mit einem feinen, superscharfen medizinischen Einmalskalpell (Kein 
Bastelmesser) vorsichtig freigeschnitten und auf das vorbereitete (lackierte) Modell 
aufgeklebt werden.  
 

Objekte sollten auf möglichst glatten und ebenen Flächen angebracht werden ! 
 

Ein anschließender Klarlackauftrag zur Sicherung gegen Feuchtigkeit ist auf jedenfall noch zu 
empfehlen. Sie machen die Aufklebeteile, nach guter Durchtrocknung, griff- und wischfest. 
 

Die Aufklebesets sind aufgrund der Spezialwerkzeuge nicht für Kinder unter 12 Jahren 
geeignet. 
 

Jedes Beschriftungsset beinhaltet die entsprechenden Werbeflächen, Zielschilder,  Kfz. Kenn-
zeichen, Zusatzschilder, teils Fensterwerbung, Logos etc. sowie je nach Fahrzeugtyp einen 
Klarbogen mit Wagennummern, Einstiegsbeschriftungen, usw. 
 

Die Objekte sind je nach Maßstab dem Modell angepaßt. 
 

Die Firma Pro Modell hat am 31.5.2004 ihre Tätigkeit eingestellt ! 
In dieser Liste finden Sie sogenannte Lager- bzw. Restbestände, die nach steuerlicher Rest-
beständeanrechnung in meinen Privatbesitz übergegangen sind. 
 

Sollten Sie dennoch eine Frage, oder ein Problem haben, so dürfen Sie mich gerne 
kontaktieren. 
 

Leider kann ich (falls Ihnen mal ein Mißgeschick passiert ist) keine Teile mehr ersetzen, 
da die Firma Pro Modell seit dem 31. 5. 2004 ihre Tätigkeit eingestellt hat und dieses nur 
noch der Verkauf von, in Privatbesitz übernommen, Rest- bzw. Lagerbeständen ist. 

 
 



Preise siehe: PSZ 
(Preise nach Schlüsselzahl) 

 
! Wichtiger Bestellerhinweis ! 

Die Firma Pro Modell hat 2004 ihre Tätigkeit eingestellt ! 
Die in diesen Listen aufgeführten Artikel sind sogenannte Restbestände, 

die mal für Ausstellungen oder Lagerhaltung gefertigt wurden. 
Sie sind seinerzeit mit dem Finanzamt verrechnet worden. 

 
Für alle hier vorgestellten Pro Modell Lagerartikel gilt: 

Lieferung nur noch solange der Vorrat reicht ! 
 

Daher bitte nicht enttäuscht sein, wenn ich dann doch mal passen muß ! 
 

 
Hans Jürgen Schütt 
ehm. Pro Modell (www.promodell.de) 
Bahnstraße 10, 25436 Uetersen 
04122 / 43682 od. promodell2000@aol.com 
 


