
Tomos und  Puch  Miniaturen…! 
  
Während unsere letzte Jahresversammlung in Dezember  2008 hätte ich nur kurz über 
ein Massstabgerechtes Modell oder eine Miniaturausg abe gesprochen. 

Miniaturausgaben herstellen lassen 
von den schönsten Mopeds 
jederzeit! Allerdings  nachdem wir 
die mit dem Hand hergestellte 
Miniaturen (links) von Jan 
Wielogroch gesehen hätten.  
Leider war es für Jan nicht möglich 
Miniaturen als Serie zu 
produzieren. Das hätte zu schaffen 
mit beschränkten Mittel und Zeit. 
Also, könnten wir denn in der Lage 
sein dies Wirklichkeit zu lassen 
werden? 
 
  
Aber Erlaubnis bekommen von den 

Markeneigentümer war ein Erfordernis. Mann kann nicht ohne Erlaubnis ein Produkt herstellen lassen 
das eine eingetragene Schutzmarke hat oder ein Firmenzeichnen trägt. Das wurde nur zur eine 
Anklage leiten. 

Ab September 2008 bis zu März 2009 war ich beschäftigt Erlaubnis zu bekommen für die Marken 
Tomos und Puch. Der Vorstand von Tomos war sehr freundlich und behilfsam. Henk Buiter gab an der 
Stelle Zustimmung!  

Bei Puch war das besonders schwierig. Immer seit dem Ende der Produktion in 1984 und die Jahre 
danach wenn Steyr Daimler Puch AG die Marke Puch für Mopeds verkaufte an Piaggio & C, Società 
per Azioni - Pontedera Italien, bis heute, wusste Keiner im Hause Piaggio mehr, wer tatsächlich mit 
diese Marke zu tun hätte. Das bedeutete besonders viel korrespondieren mit dem Marketing und 
Vorstand von Piaggio in Italien. Es war fast so weit dass ich den Mut aufgab..! Aber letzte Woche bin 
ich weiter gegangen. Noch einmahl versuchen..! 

Der Willensmensch gewinnt! So bekam ich Dienstag de n 24. März endlich Zustimmung von 
Piaggio Benelux BV. Das Erlaubnis, die historische Modelle in Miniaturausgaben her zu lassen 
stellen, liegt bei mir, in meine Funktion als Vorsi tzender von “Puch66 – Puch und Tomosclub 
voor Hollands Midden”. 
Letzte Woche habe ich gesprochen mit WSI Models Woudenberg  ( NL), der seit Mai 2008 schon 
wissen von diesem Plan. WSI hat ein Fabrik in China wo den schönsten LKW Modelle hergestellt 
werden, wie für DAF, Scania und so weiter. Nächste Woche werden wir uns weiter beraten. Welche 
Massstab ( 1:10 oder 1:18), welche Typen Puch VS50 und MV50 / Tomos 2L und 4L… Welche 
Farben und gegen welchen Angebotspreis, werden wir Imstande sein die Moped Modelle an zu 
bieten. 

So bald wir das technisches Teil bereit haben, werden wir uns mit der propaganda beschäftigen. 

Werfen Sie für Nachrichten regelmässig einen Blick auf unseren Website www.puch66.nl   
(> Miniaturen).  

  
Mit freundlichen Grüssen, 

Cor van Breukelen 
30.03.2009 


