
Lift here – Kurzvorstellung eines unserer Lieferanten –  

 

Seit über einem Jahr führen wir in unserem onlineshop – www.conmowo.com – den 

serbischen Kleinserienhersteller ` Lift here ´. Das erste Mal ist er uns 2014 in Telford 

begegnet und damals fiel er schon durch seine ansprechende Verpackung auf. Wir wissen 

ja alle, dass diese Kleinserienhersteller (wir sind ja auch einer davon) sich mit der 

Verpackung und Aufmachung die wenigste Mühe machen – jeder schwört auf den Inhalt – 

insofern waren die ausgestellten Kits echte Eyecatcher. 

Es liegt in der Natur der Dinge, das Lift here etliche Maschinen (Flugzeuge 1/72) aus dem 

Balkanraum auflegt – alles Exoten, die kaum einer kennt – Modelle wie die Utva V-54 Lasta, 

die IAR-99 Soim oder die Soko G-2A Galeb – aber es sind auch Modelle dabei – die uns in 

der `westlichen Hemisphäre´ brennend interessieren – der letzte grosse Coup war die 

Auflage des Fantrainer 600 und der Do 28 mit israelischer Markierung. Daneben gibt es 

auch so Schmankerl wie 2 verschieden 

Cessnamodelle, Turbobeaver, Short Sealand, usw. 

 

Alle Modelle sind 

Resin gefertigt – 

das bedeutet eine 

kleine Auflage 

und ein hoher 

Preis – das ist 

immer wieder – so haben wir  

es beobachtet, ein KO-Kriterium für den Bastler – neben der Angst – wie gehe ich mit Resin 

um. 

In der Regel sind nach 50 Abgüssen die Form verbraucht – es muss dann wieder von der 

Urform ein Abguss hergestellt werden um wieder rd 50 Exemplare zu produzieren. 

Die Bausätze von Lift here sind mit schön gedruckten Abziehbildern und ausreichender 

Bauanleitung versehen und zeichnen sich durch sauber gegossene Bauteile aus. Auch die 

Gravuren sind fein, versenkt und können mit einem Spritzgussbausatz durchaus mithalten. 

 

Bei Interesse muss man unter Umständen eine 

längere Lieferzeit wie die bei uns im Shop hinterlegten 

10 Tage in Kauf nehmen. Dragan lässt immer wieder 

einige Bestellungen, wenn ein Artikel ausverkauft 

ist, zusammenkommen und produziert dann 

wieder aufs neue. 

Die Preise bewegen sich zwischen 37 – 45 € - dafür hat man ein Modell, dass sich abseits 

des Mainstreams bewegt und ein echter Hingucker ist. 

– www.conmowo.com – 


