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BOCKWINDMÜHLE

A

ls ältester Windmühlentyp Europas
war die Bockwindmühle bereits zu Begin
des 12. Jahrhunderts in Belgien und
Nordfrankreich bekannt. Ab dem 15.
Jahrhundert wurde sie dann auch im
deutschen Raum zum Mahlen von
Getreide verwendet.

Den Namen verdankt sie ihrem
Untergestell, dem so genannten Bock,
auf dem der Mühlenkasten drehbar
gelagert ist.
Aus diesem Vorbild ist unser aktueller
3153 teiliger Themenbaukasten “Bockwindmühle” entstanden.

POST
MILL

A

s the oldest type of windmills in
Europe the post mill was already known
in Belgium and in the north of France in
the beginning of the 12th century.
Starting with the 15th century it was
used to mill corn in the German region.

It owes its name to the base frame, the so
called post. On top the mill house is pivot
mounted.
Based on these mills our actual 3153
parts containing construction set Post
Mill is modelled.
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Das Herzstück: Der
Elektromotor M100 treibt
die Bockwindmühle an.
The core: The electric
motor M100 powers the
Post Mill.

Blick ins Innenleben:
Im Mühleninneren sind
die Mühlenräder und
das Mahlwerk montiert.
Der Mahlstein ist, wie
im Original, höhenverstellbar.
View to the inner life:
Inside the mill the mill
wheel and the crushing
gear are mounted. The
mill stone is like the
original one adjustable
in height.
Rückansicht: Hier befinden sich
eine Treppe, die ins Mühleninnere
führt, und der Steert, mit dessen
Hilfe der Mühlenkasten gedreht und
fixiert wird.
Back view: Here you find the stairs
that lead inside the mill and the tail
that helps to turn and fix the mill
housing.

Lieferumfang:

Metallbaukasten mit 3153 Teilen
inklusive Elektromotor M100.

Flügelspannweite:
Gesamthöhe:
Gesamttiefe:

ca. 72,5 cm
ca. 82,0 cm
ca. 72,5 cm

Shipment:

Metal construction set
containing 3153 parts, including
electric motor M100.
approx. 72.5 cm
approx. 82.0 cm
approx. 72.5 cm

Wingspan:
Total height:
Total depth:

Telefon: (0 59 77) 93 99 0
Telefax: (0 59 77) 93 99 23

E-Mail: info@metallus.de
URL: www.metallus.de

Hiermit bestelle ich/Hereby I order
Bockwindmühle (9006-12) zum Preis von 497,54 €
Post Mill (9006-12) at the price of 497,54 €
Batterie-Halter (7800-65) zum Preis von 8,41 €
Battery holder (7800-65) at the price of 8,41 €
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Gerhard Rekers Digitaltechnik GmbH & Co KG.
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