MilMod NEWS Oktober 2017
German:
Seit Mai 2017 hat MilMod in seiner Airfield-Serie inzwischen bereits 25 verschiedene
1:72/76 Kits in rund 50 Kit-Versionen herausgebracht. Die Basis vieler MilMod Kits
bilden die früheren B.W.-model Fahrzeuge, die nunmehr überarbeitet in Resin, mit
gut gedruckten Decals und sehr schön gestalteten Boxen und Instruktionen
angeboten werden.
Unter den Kits sind nun auch erste Zubehör- und Ergänzungs-Sätze, die zu vielen
MilMod, aber auch zu anderen Modellen und Dioramen kompatibel sind.
Weitere MilMod Kits werden in diesem Jahr noch erwartet. Die aktuelle Übersicht,
mit Produktions- Termin- und Themenplan - ist hier (links, rechts , oben / unten ?? –
vgl. Anlage) zu sehen.
MilMods farbige Anleitungen sind außergewöhnlich gut, und nicht nur die
Zeichnungen und die Informationen zu den Originalen sind hervorragend, es gibt
aber auch gute allgemeine Tipps zur Modellierung und zum Aufbringen von
Abziehbildern.
Die zusätzlichen Ziffern der Farbangaben beschreiben übrigens keine Farben von
Herstellern. Sie sind die konkreten Prozentsätze der vierfarbigen CMYK-Skala
Vierfarbenscala (Cyan, Margenta, Yellow, und den Schwarzanteil Key).
Neuerdings – wie beim aktuellen Militant oder Thames – sind ergänzende
farbzeichnungen für relativ einfache Umbauten an den Modellen beigelegt. Das regt
zu weiteren Modifikationen der MilMod Kits an und ist – zusammen mit dem Zubehör
und den Figuren - perfekt für Dioramenbauer geeignet.
Die MilMod Kits werden ausschließlich über den Aviation Megastore in Amsterdam
vertrieben:
https://www.aviationmegastore.com/?action=uas&form_publisher=3707

MilMod NEWS October 2017
English:
Since May 2017, MilMod has produced a total of 25 different 1: 72/76 kits in round
about 50 kit versions for its Airfield series, many of which depict vehicles of the
“COLD WAR” era. The basis of many MilMod kits are the former B.W.-model
vehicles, which have been reworked in Resin, offered with excellent decals attractive
boxes and instructions.
Among the Kits now are also the first accessory and supplementary sets, compatible
to many MilMod, and other models and dioramas.
Further MilMod kits are expected this year. The current range - with production
schedules and themes can be seen here in the attachment.
MilMod coloured instructions are exceptionally good and not only the drawings and
the information on the originals are excellent , but there are also good general tips on
modelling and the application of decals .

Incidentally, the additional digits of the colours do not describe any colors from
manufacturers, they are the percentages of the CMYK four-color scale (cyan,
magenta, yellow, and the black fraction key)
New are the additional scale drawings in with the brand new Militant and Thames
models. for relatively simple conversions.
This stimulates further modifications of the MilMod kits and - together with the
accessories and the figures - is perfect for diorama builders.
The MilMod kits are distributed exclusively by the Aviation Megastore in Amsterdam:
https://www.aviationmegastore.com/?action=uas&form_publisher=3707

