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Im Reich der Miniaturen: Günther Saller braucht viel Geschick, um Einzelteile für Fahrzeuge zu fertigen und die Modelle dann zusammenzusetzen.

Fotos: Mathias Wild

Große kleine Welt
Modellbau Auch das ist die Gablonzer Industrie: Günther Saller fertigt Fahrzeug-Miniaturen und
entzückt damit Sammler in aller Welt. Originaltreue vom Schaltgestänge bis zum Lenkrad
wähnen. Und er selbst? „Wer spielt, ler, der aus Regensburg stammt, nur men vor einem Jahrzehnt auch
arbeitet nicht“, sagt Saller nüchtern. von Erzählungen. Dennoch ist der schon mal neun Mitarbeiter beNeugablonz Das fertige Produkt Und dennoch: Mit seinen 65 Jahren Unternehmer ein Kind der Indus- schäftigte. Dann kam der Preisverpasst auf einen Fingernagel. Die hat sich der Senior das Kind im trie, wo er einst Graveur gelernt hat. fall, asiatische Billigwaren überMotorhaube, im Schleudergussver- Mann erhalten. Und die Liebe zu Später sattelte er noch eine Ausbil- schwemmten den europäischen
fahren aus einer Zinnlegierung ge- dieser Miniaturwelt. „Solange die dung zum Zahntechniker drauf. Mit Markt. „Ja, und auch das Interesse
gossen, hat eine Oberfläche ohne Augen mitmachen, arbeite ich“, Feinarbeit kennt er sich also aus. von Kindern an Spielsachen schwinUnebenheiten. Der Sitz mit durch- sagt er.
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Der Modellbau ist nur ein Teil im
Details und Maßgenauigkeit kom- Dampfbagger, der vor dem Zweiten zeigte naturgemäß nicht die angemen bei den Sammlern an“, sagt Weltkrieg eingesetzt wurde und von messene Begeisterung für das winzi- Angebot des Unternehmens. Saller
Saller bescheiden. Seine Abnehmer denen es nur noch zwei Exemplare ge Spielzeug. „Aber alle anderen übernimmt nach wie vor als Graveur
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2015“ gekürt, die dritte Auszeich- typischer Betrieb der Gablonzer In- Bau der Formen für die gegosDass Hersteller seine kleinen
nung dieser Art nach 2001 und dustrie, in der die Schmuckherstel- senen Teile, die Lackierung, der
Produkte möglicherweise abkup2002. In seinem Katalog finden sich lung und später auch die Fertigung Zusammenbau, die Qualitätskon- fern, kann er nicht verhindern. Ein
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