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H aken, Winde, Kettenfahrgestell – alles ist dran. Jekko hat jetzt sei-
nen Minikran des Typs SPX1280 auch im Maßstab 1:50 auf Lager. 
Das Modell des 8-Tonners wurde hauptsächlich aus Spritzplastik 

gestaltet, wobei auf etliche kleine Details geachtet wurde. Beim Ausleger 
sind viele Strukturen nachempfunden, die Klappsitze lässt sich nicht nur 
herausklappen, sondern auch auf unterschiedliche Neigungswinkel ein-
stellen. Die Stützen sind voll beweglich, und für das Seil und die Winde 
wird – wie üblich – ein kleiner Schraubendreher mitgeliefert. Die Farbe 
und die Beschriftung sind in den Firmenfarben von Jekko gestaltet: orange 
und schwarz. Auch der Oberwagen lässt sich drehen. Damit kann das Mo-
dell in die verschiedensten Positionen gebracht werden, womit man die 
unterschiedlichen Positionen des Originals nachgestellt werden können. 

Zweifelsohne aber konnte an diesem Mini-Minikran nicht alles in dem 
Detailreichtum nachempfunden werden, wie es bei einem klassischen 
Modell eines AT-Kran zu sehen ist. Da aber das Original lediglich 5,73 
Meter lang ist, zeigt sich beim 50-fach kleineren Modell das Problem. 
Denn bei diesen Dimensionen ist eine Umsetzung nur mit sehr, sehr viel 
Aufwand machbar, was nicht in der Relation zu dem steht, für was das 
Modell steht. Aber auch wenn das Modell hauptsächlich aus Spritzplastik 
gefertigt wurde und lediglich ein paar Details in Aluminium gehalten sind 
– das gesamte Modell kommt dem Original weitestgehend nahe. 

Das Modell ist bei Jekko direkt erhältlich. Es kostet 250,- Euro und 
wird in einem schön gestalteten Jekko-Karton versendet.  

Modelle

MINIKRAN IN KLEIN 

Maschinen

Der Jekko SPX1280 im Maßstab 1:50

Etliche Details lassen sich am Aus- 
leger und am Unterwagen entdecken

Das Modell lässt sich in die unter- 
schiedlichsten Positionen bringen

Voll ausgefahren und  
die Spitze abgewinkelt 

Nicht nur die ganz Großen gibt es als Modell:  
Jekko präsentiert nun einen Minikran im Maßstab 1:50. 




