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AAA lso eines können wir mit heutigem
Tage sagen. Das Jahr 2020
war wirklich absolute Scheiße

und zählt sicher zu den miesesten
Jahren seit der Erstellung unserer
Homepage. Wir hatten uns für
dieses Jahr so viel grenzüber-
greifendes vorgenommen und unter
dem Strich konnten wir eigentlich so
gut wie gar nichts davon umsetzen.

Ja nicht einmal lokale Photoprojekte konnten wir
entsprechen umsetzen. Kurzum - ein Jahr, dass wir
schleunigst vergessen werden (zumindest hoffen
wir es) und wir werden versuchen positiv in die
Zukunft zu blicken.

Zumindest war 2020 ein Jahr wo uns keine Firmen
mit Klagen wegen schlechter Produktrezensionen
verklagen wollte. Liegt aber vielleicht auch daran,
dass wir uns damit ein klein wenig zurückgehalten
haben - oder weil uns einfach die Zeit gefehlt hat.
Aber so ganz ungeschoren kommt zumindest ein
Hersteller nicht davon - und zwar NOCHNOCHNOCH. Ehrlich?!
Ich bin ein großer Fan der Produkte aus dem Hause
NOCHNOCHNOCH und ich verwende sehr viele davon - und ich
hoffe, dass es sich bei meinem Produkt um einen
einmaligen Ausrutscher - also quasi ein
Montagsmodell handelt wie man so schön sagt.
Was ist der Grund meines Unmutes?

Noch kurz bevor uns der 3.Lockdown wieder in
unsere eigenen 4 Wände verbannt hat,

habe ich mir das Verkehrschilder-Set
(14387) gekauft, bereit, es auf
meinem Diorama zu verbauen.

Zuerst einmal war ich überrascht
wie klein die Verpackung war. Da

sollten 252 Verkehrszeichen reinpassen?
Hatte ich etwa aus Versehen die Variante
für „N“ statt für „H0“ bestellt. War nicht

der Fall... NOCHNOCHNOCH hatte es geschafft die
Verkehrszeichen auf, dem Maßstab
entsprechenden, Laserkarton zu drucken. Sah
gleich um Klassen besser aus als die glänzenden
Plastikversionen. Wirklich gut gemacht...Das war es
aber auch schon mit der positiven Kritik, denn wer
immer dieses Set zusammengestellt hat, der hat
scheinbar keine Ahnung welche Verkehrszeichen
man meist auf Modellbahnen benötigt.

So gibt es im gesamten Set gerade einmal zwei (!)
Parkverbotsschilder, aber auch ebenso viele
„Achtung - Krötenwanderung“ oder sogar drei
„Achtung - Schneeglätte“. Nun ja! Ich weiß ja nicht
welche Schilder sie öfter brauchen, aber bei mir
sind es ganz eindeutig die Parkverbote.

Doch es kommt noch schlimmer... ...und das ist der
eigentliche Hauptkritikpunkt.
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Wenn man einen Blick auf die „Vorrangstraße“ wirft,
so fragt man sich wohl ob die Qualitätskontrolle gut
geschlafen hat - oder vielleicht gab es ja in der StVO
irgendwelche Änderungen, die an mir vorüber
gegangen sind. Also diese Schilder kann man schon
vom Druck her als absoluten FAIL bewerten.

Aber nehmen wir mal an, dass wir diese
quadratischen Spiegeleier nicht brauchen und
wenden wir uns den runden Verkehrszeichen zu.
Die sehen im Großen und Ganzen ja recht

ordentlich aus - jedenfalls so lange, bis man sie aus
dem Trägermaterial löst.

Hier auf dem Bildschirm ist es leider nicht so
deutlich zu erkennen, aber sehr viele der runden
Verkehrszeichen sind total verschnitten und nicht
zentriert. Also mal ehrlich, NOCHNOCHNOCH - ich bin wirklich
Besseres von euch gewohnt. DAS bringe ich mich
mit meinem Tintenstrahldrucker und einem 8mm
Durchschlag für 5% des Preises genau so gut oder
schlecht hin.


