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Informationen zum eep-Modell  
Tempo-Hanseat

Das Vorbild
Der Tempo-Hanseat ist das populärste Dreirad-Fahrzeug aus Deutschland. Er wurde, der Not gehorchend, mit gerings-
tem Materialaufwand und niedrigster Technologie produziert. Vorläufer gehen in die 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts 
zurück, aber der Durchbruch kam nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Wiederaufbauzeit der alten Bundesrepublik war 
der Tempo-Hanseat aus dem Straßenbild nicht wegzudenken. Er war der LKW des kleinen Mannes, des Seifenhändlers, 
des Malermeisters, der Gemüse-Kooperative u.s.w. Wegen der vielseitigen Ansprüche der Erwerber einerseits und we-
gen fehlender Konkurrenz durch andere Autohersteller wurde der Hanseat in zahllosen Versionen gebaut. Damit nicht 
genug: Viele Eigentümer schraubten an ihrem guten Stück herum und schufen so weitere Varianten. 
Nach 1965 verschwand der Hanseat allmählich von den deutschen Straßen, aber es gab eine Lizenzproduktion in Indien 
bis ins Jahr 2000! Deshalb sieht man dort noch Tausende dieser universellen und völlig anspruchslosen Vehikel.
Wer den Hanseat gerne auf seiner ICE-Anlage aufstellen will, muss ihn nicht als Schrottmodell in die Ecke stellen. 
Heute gibt es einige Nostalgie-Hanseats, die als Blickfang für Events, Würstchenbuden u.ä. in nagelneuer Aufarbeitung 
herumfahren.
Wie alle Autos hat der Hanseat ein „Gesicht“. Seines ist tölpelhaft charmant, besonders bei schräg eingestellem Vorder-
rad. Deshalb habe ich die Kurveneinstellung der Vorderachse in das Modell (Rollmaterial) übernommen: Sie folgt brav 
dem kurvigen Verlauf der eep-Straßen.

Weitere Informationen zum Vorbild.
 

Modellübersicht
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Plane Plane hinten offen und 
gerafft

Plane hinten geschlossen, 
Gepäckträger mit weiterer 
Plane auf Führerhausdach

Grundmodell

Kasten Grundmodell Feuerwehr: Blaulicht und 
Leiter auf Kasten 
Ladetür mit Fenster

Ladetür mit Gitter
Reserverad auf Dach

Es gibt drei Farbvarianten in jeweils drei Gestalten (Pritschenwagen, Planwagen, Kastenwagen). Da-
bei weist jedes Modell kleine Abwandlungen auf, so dass Sie insgesamt neun unterschiedliche Modelle 
haben.

Diese neun Modelle gibt es als Rollmaterial und als Immobilien - damit installieren Sie insgesamt 18 
Modelle.



Installationspfade
\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Kasten_gelb_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Kasten_gruen_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Kasten_rot_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Plane_gelb_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Plane_gruen_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Plane_rot_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Pritsche_gelb_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Pritsche_gruen_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Pritsche_rot_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Kasten_gelb_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Kasten_gruen_IM_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Kasten_rot_IM_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Plane_gelb_IM_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Plane_gruen_IM_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Plane_rot_IM_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Pritsche_gelb_IM_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Pritsche_gruen_IM_HW1

\Resourcen\Rollmaterial\Strasse\Lkw\Hanseat_Pritsche_rot_IM_HW1
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