
Der folgende Bericht ist in  
Ausgabe 1/2016 des Magazins  
RAD & KETTE erschienen.
www.rad-und-kette.de



RAD & KETTE: Torro bietet in fast allen Sparten des 
Modellbaus Produkte an, die vor allem für Einsteiger 
konzipiert sind. Nur im Bereich Militärmodellbau 
bieten Sie mit der Profi-Serie Fahrzeuge an, die sich 
an erfahrenere Modellbauer richtet. Warum gerade im 
Militär-Bereich? 
Helmut Fendt: Wir finden, dass uns gerade der Militärmo-
dellbau eine spannende Herausforderung bietet, qualitativ 
hochwertige Modelle möglichst realitätsgetreu anzuferti-
gen, an denen erfahrene Militärmodellbauer ihre eigenen 
Vorstellungen und Wünsche verwirklichen können.

Welche Bedeutung hat der Profi-Bereich eigentlich 
mittlerweile für das Unternehmen Torro?
Torro blickt mittlerweile auf eine 111-jährige Unter-
nehmensgeschichte zurück. Wir sind unserer Tradition 
verpflichtet stets bemüht, unseren Job möglichst gut zu 
machen. Der Profi-Bereich bietet aufgrund seiner hohen 
Qualitätsanforderungen die Möglichkeit, sowohl den 
Ansprüchen der Kunden als auch unseren eigenen gerecht 
zu werden. Unser Ziel ist es hierbei, unsere Kunden 
mit einem sehr guten Verhältnis von Qualität, Preis und 
Leistung zufrieden zu stellen. Genau deshalb ist der Profi-
Bereich nicht nur zu einem nicht mehr wegzudenkenden 
Kernsegment, sondern auch zu unserem Aushängeschild 
geworden. Feststellen lässt sich, dass seit der Einführung 
der Profi-Edition der internationale Bekanntheitsgrad der 
Marke Torro und gleichzeitig die Nachfrage aus dem In- 
und Ausland erheblich gestiegen ist. 

Unter welchen Gesichtspunkten entscheiden Sie, welche 
Modelle neu ins Profi-Sortiment aufgenommen bezie-
hungsweise entwickelt werden?
Entscheidungsgründe sind die zu erwartenden Verkaufs-
zahlen, die Umsetzbarkeit hinsichtlich der Entwick-

lungskosten bis zur Serienreife und meine eigenen Überlegungen 
in Absprache mit unserem Entwicklungsteam. Kundenwünsche 
versuchen wir natürlich mit einzubinden, denn es sind ja schließlich 
auch die Käufer der Modelle.

Die Profi-Serie hat sich in den vergangenen Jahren stetig 
 weiterentwickelt, ist technisch und in puncto Materialien aus-
gereifter geworden. Was sind aus Ihrer Sicht die entscheiden-
den Ver besserungen, die seit den ersten Torro-Profi-Modellen 
umgesetzt wurden?
Jedes Produkt kann man stetig verbessern und ausbauen. Das ist der 
ewige Prozess in jedem Unternehmen das versucht, den Kunden gute 
Produkte zu liefern. Meilensteine waren sicher die Umrüstung auf 
2,4-Gigahertz-Fernsteuerungen, der Einsatz von sehr widerstandsfähi-
gen Stahlgetrieben, die Lademöglichkeit des Akku von außen ohne Not-
wendigkeit das Modell zu öffnen und die Entwicklung eines 360-Grad-
Drehturms. Und ganz neu in der aktuellen Generation des Tiger I ist 
beispielsweise die Schussfunktion mit zusätzlichem Rohrrückzug.

Hand aufs Herz: Gibt es aus heutiger Sicht Dinge, die Sie von 
Beginn an anders machen würden?
Ja, ich hätte früher damit beginnen sollen, das Hauptaugenmerk auf 
den Militärmodellbau zu richten. Wir haben zu lange aussagelose 
Fantasiemodelle angeboten, wie es sie überall zu kaufen gibt.

Haben Sie vor, auch in anderen Bereichen des RC-Modellbaus 
künftig eine Profi-Serie zu etablieren?
Wir sind einer Profi-Edition in einem anderen Bereich des  
RC-Modellbau nicht abgeneigt, haben aber hierzu noch kein  
festen  Pläne. Das wahrscheinlichste Szenario 
wäre, dass wir eine neue Profi-Edition in 
einem anderem Bereich des Militär-
modellbaus auflegen.� 

Im Gespräch mit Helmut Fendt von Torro

Die fränkischen 
Panzerkisten

Szene  |  1:16  |  Torro Profi-Serie

Am Anfang war der Königstiger. Mit diesem Kampfpanzer im Maßstab 1:16, vorgestellt auf der Internationalen 
Spielwarenmesse 2011 in Nürnberg, begründete Torro seine eigene Profi-Serie mit RC-Panzern, die traditionell in wertigen 
Holzkisten ausgeliefert werden. Beschränkte man sich bis dahin auf Handelsware für den Toy- und Einsteiger-Bereich blies 
Firmenchef Helmut Fendt vor fast genau fünf Jahren zum Angriff auf den Markt für ambitionierte RC-Fans. Im Gespräch mit der 
RAD & KETTE-Redaktion berichtet er darüber, wie aus der Idee eine viel beachtete Produktlinie für Militärmodellbauer wurde.
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BEZUG

Mit der Profi-Serie hat Torro-
Chef Helmut Fendt sein 

Unternehmen neu aufgestellt

Der 2011 auf der Spielwarenmesse in Nürnberg  vorgestellte 
Königstiger ist der Ahnherr von Torros Profi-Serie

Einer der wesentlichen Entwicklungsschritte 
in der Profi-Edition war der Umstieg auf eine 

proportionale 2,4-Gigahertz-Steuerung
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