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Begeisterung für Kleines
Kovap-Modell-Vertrieb über den Landmaschinen-Fachhandel | Die aufziehbaren Landmaschinen-Modelle
von Kovap setzen sich durch ihre Blechbauweise und ein robustes Schaltgetriebe vom Wettbewerb ab.
Damit will das Unternehmen auch im Landmaschinen-Vertrieb punkten.

L

andmaschinen-Modelle üben –
wenn sie gut gemacht sind – eine
enorme Faszination aus. Gerade bei
Landwirten stehen die meisten Schlepper
im Wohnzimmer.
Ein in diesem Markt spezieller Hersteller
ist die Firma Kovap aus dem tschechischen Nový Hrádek. Das Unternehmen
mit rund 50 Mitarbeitern fertigt jedes
Jahr an die 100 000 Blechmodelle, berichtet Zdenka Eichová. Sie hat das Lizenzmanagement bei Kovap inne und ist
zudem über die Eichová Import und
Consulting selbst als Kovap-Importeur
in Deutschland aktiv. „Hauptbestandteil
des Sortiments sind aufziehbare Traktoren im Maßstab 1:25. Herz jeden Modells ist ein kleines, genial konstruiertes
Getriebe, über das man drei Vorwärts-,
einen Rückwärtsgang und den Leerlauf
einlegen kann. Auch eine Handbremse
ist vorhanden. Über einen mitgelieferten
Schlüssel wird das Federwerk aufgezogen. Dieses ist, wie auch die Zahnräder,
aus Metall gefertigt und damit sehr robust. Alles basiert auf reiner Mechanik.
Bis auf die Gummireifen besteht das gesamte Modell fast ausschließlich aus
Blech. Damit ist es – insbesondere wenn
man es mit Plastik-Lösungen vergleicht
– weitestgehend unkaputtbar.“
Sortiment für Groß und Klein
Das Traktoren-Sortiment von Kovap beinhaltet derzeit ausschließlich Oldtimer
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Zdenka Eichová – verantwortlich für das Lizenzmanagement bei Kovap und Inhaberin
der Eichová Import und Consulting – sieht im
Landmaschinen-Fachhandel ein großes Potential für die aufziehbaren Traktor-Modelle.

und Schlepperbaureihen von vor über 25
Jahren. Zdenka Eichová: „Das liegt am
Geschmacksmusterschutz, der ja – wie
ein Patent – spätestens nach 25 Jahren
abläuft. Ab diesem Moment ist es erfahrungsgemäß einfacher, sich mit dem Lizenzträger einer Traktormarke zu einigen. Besonders erfolgreich verkauft sich
derzeit der Eicher ED 215. Das Sortiment
beinhaltet aber viele Traktor-Modelle
und eine enorme Zahl Anbaugeräte. Zudem wird die Baureihe permanent erweitert. Jüngstes Familienmitglied ist der

Wikov 25-Schlepper. Auch ein Schlüter
soll demnächst herauskommen.“
Weiter stellt die Firma Modelle von Autos, Bussen, Kranken-, Wohn- und Zirkuswagen, sowie Besonderheiten wie
zum Beispiel eine Berg- und Seilbahn, einen Kran und eine Straßenwalze her.
Die meisten Kovap-Produkte sind auch
CE-geprüft und somit als Spielzeug zugelassen. Bei den nicht CE-gekennzeichneten Modellen handelt es sich um Sammlermodelle. Die Schleppermodelle seien
aber, so Zdenka Eichová, erst für Kinder
ab sechs Jahren wirklich geeignet. Zwar
seien nennenswerte Beschädigungen
durch den robusten Aufbau kaum möglich, aber das Schaltwerk sei für kleinere
Kinder meist noch zu komplex. „Unsere

Das Kovap-Schaltgetriebe bietet drei Vor- und
einen Rückwärtsgang. Aufgezogen wird es
über einen Schlüssel. Ein Ersatzschlüssel, ein
Ersatzgetriebe und andere Bauteile können
ebenfalls schnell bezogen werden.
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Hauptkunden sind aber die Sammler.
Viele Kunden haben inzwischen alle
Modelle von Kovap erworben“, erklärt die Inhaberin der Eichová Import und Consulting.
Kovap im Shop
Nun möchte Kovap auch im Landmaschinen-Fachhandel stärker präsent sein.
Zdenka Eichová: „Die Mitarbeiter eines
solchen Betriebs wissen am Besten, welche Schlepper-Modelle und -Marken in
ihrer Region laufen und wo die Interessen ihrer Kunden liegen. Und die Schauräume der Landmaschinen-Betriebe wären zudem eine viel versprechende Plattform. Damit sollte man sicher ohne
großen Aufwand einigen Umsatz generieren können – unter anderem auch vor
Weihnachten.“
Natürlich würde ein LandmaschinenFachbetrieb zu Händlerkonditionen bestellen, so Zdenka Eichová. „Beim Kauf
von mehreren Modellen bieten wir zudem Rabatte. Weiter stellen wir Kataloge
zur Verfügung. Ab einer gewissen Stückzahl kann auch eine individuell gestaltete

Der Kubota T15 wurde von dem Kubota-Werk in Frankreich bestellt – ein klassischer Industrieauftrag. Kovap bemüht sich aber auch permanent um Lizenzen für weitere Baureihen und ist für Anregungen und Anfragen dankbar.

Verpackung geordert werden. Auch digitale Aufnahmen der Modelle sind für den
Internetauftritt zu haben.“
Gemeinsam mit dem OEM
Zudem ist Kovap interessiert an Aufträgen aus der Industrie. Zdenka Eichová:
„Die Firma arbeitet inzwischen mit mehreren Erstausrüstern aus der Landtechnik
zusammen. Ein solches Projekt ist der
Kubota T15, der für das Werk in Frankreich hergestellt wurde. Solche Aufträge
sind eine Stärke von Kovap. Die Anpassung der vorhandenen Formen zum Bearbeiten des Blechs und die Gestaltung
der Lithographie sind innerhalb relativ

Das Sortiment beinhaltet auch viele Anbaugeräte wie Güllefässer, Heuwender, eine Kartoffelschleuder, eine Egge, eine Walze
und vieles mehr.
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Der Kartoffel- und der
Marienkäfer sind so
aufgebaut, dass sie –
wenn man sie aufzieht
und auf einem Tisch
losfahren lässt – nicht
abstürzen können. Wenn
sich die Fühler am Tischrand
nach unten neigen, ändert sich durch einen
Drehmechanismus die Fahrtrichtung.

kurzer Zeit geschehen. Nötigenfalls sind
die Experten in der Lage, eine neue Form
zu konstruieren. Die Professionalität ist
in der Branche durchweg bekannt.
Schließlich hat Kovap schon Modelle für
Corgi und Schuco gefertigt.“
Jedenfalls wäre eine noch stärkere Zusammenarbeit mit der Landtechnik für
alle ein Vorteil, meint Zdenka Eichová
abschließend. „Wir sind auch immer an
Anregungen für neue Modelle, sowie an
Lizenzen interessiert und zu Verhandlungen bereit. Ich bin sicher, dass die
Kovap-Produkte – sowohl beim Landmaschinen-Fachhandel, als auch bei der Industrie – eine schöne Ergänzung sein
werden.“
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