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Eine Motorsport-Legende 

Der Bugatti 35 “Grand Prix” war ein Sport- bzw. Rennwagen aus der 
zweiten Hälfte der 20er Jahre. Mit mehr als 2’000 Siegen ist er der 
wohl erfolgreichste und berühmteste Rennwagen aller Zeiten.  

Obwohl nicht besonders leistungsstark, schaffte es der Typ 35, sich im 
Grand-Prix Sport fast 10 Jahre lang durchzusetzen, dies vor allem aufgrund 
seiner ausgezeichneten Strassenlage und seiner Zuverlässigkeit. Bis 1930 
wurden über 300 Bugatti 35 gebaut. 

PAYA hat ab 1930 grosse Modelle davon aus Blech her-
gestellt, für viele heute immer noch eines der besten Renn-
wagenmodelle aller Zeiten. Mit Unterbrüchen dürften sie bis 
etwa 1948 produziert worden sein. Es wird manchmal 
behauptet, die Modelle seien ursprünglich für die spanische 
Kaffeefirma "Cafés Marcilla” hergestellt worden, der Beweis 
dazu fehlt mir jedoch noch. 
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PAYA

Das Original 

Und so wurde der Bugatti im PAYA-Katalog Mitte der 30er Jahre 
angepriesen:  
 

 

 

Ganze 48 cm lang, trug er die Modellnummer I-970, war ganz aus Blech 
gefertigt - auch seine Reifen - und besass einen Federmotor sowie eine 
funktionierende Lenkung mittels Steuerrad. 

In Blau gehalten, wurde er aussergewöhnlich schön und detailliert litho-
graphiert, das im vorderen Teil sichtbare Chassis war rot.  

Die Speichenräder waren schwarz, die 
“Reifen” ein schmutziges Weiss. 

 

Am 8. Dezember 2012 wurde ein Exemplar mit schwarzem Chassis für 
10’500 Euro über das Auktionshaus Antico Mondo verkauft. Hoffentlich 
gab es später für den Käufer keine Enttäuschung! Alle bisher gesehenen 
Originale wiesen nämlich wie erwähnt ein rotes Chassis auf. 
So wie bei diesem Modell mit den vermutlich späteren, gelben Speichen-
rädern und den grauen Reifen, welches am 4. April 2020 für erstaunlich 
tiefe 2’700 USD über das Auktionshaus RSL verkauft worden ist. 

Oder dieses Modell: es ging am 25. September 
2010 für 9’000 USD über das Auktionshaus 
Bertoia an seinen neuen Besitzer. 
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PAYA

Da PAYA es offenbar unterlassen hatte, die Bewilligung für die Verwendung 
des Namens “Bugatti” beim elsässischen Hersteller in Molsheim einzu-
holen, hiess das Modell offiziell halt einfach “Bugat”. 

Was die schwarze Katze rechts am Heck bedeutet, konnte 
ich bis jetzt noch nicht herausfinden. Ein Bezug zur 
besagten Kaffeefirma "Cafés Marcilla” scheint jedoch 
nicht zu bestehen. 

Die Modellnummer war vorne als Nummernschild 
angebracht, hinten am Heck auf der linken Seite litho-
graphiert. 
 

Verpackt wurde das Modell in einer schmucklosen 
Kartonschachtel. 

Unter den Sammlern von altem Blechspielzeug gilt der PAYA Bugatti heute 
als absolute Ikone, vergleichbar nur noch mit den Alfa Romeo P2 von CIJ 
oder dem Toschi Ferrari von MLB. 

So erstaunt es nicht, dass es von ihm ein perfekt nachgebildetes, offizielles 
Replikat gibt, welches ebenfalls schon zu ansehnlichen Preisen gehandelt 
wird. 
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PAYA

Geklont 

Nach der Schliessung von HERMANOS PAYA 1982 und im Zuge der 
Wiederaufnahme der Produktion mit den originalen Werkzeugen 
durch die neu gegründete Firma PAYA S.C.V.L. wurde auch der 

Bugatti oder eben der “Bugat” 1986 neu aufgelegt. 

 

 
 

In seiner ersten, auf 5’000 Einheiten limitierten Auflage 
entsprach er mit zwei kleinen Ausnahmen genau dem 
Original von 1930: 
 
•   Zum einen war das damals rote Chassis nun schwarz. 

 

•  Zum anderen wurden im Boden die fortlaufenden, 
individuellen Seriennummer des Modells goldig hervor-
gehoben. 

Ansonsten sind mir bis jetzt keinerlei Unterschiede zum Original auf-
gefallen. Selbst bei der Modellnummer blieb alles beim alten: I-970. Dazu 
gab es ein Zertifikat, welches die Echtheit, die Seriennummer und das 
Produktionsjahr 1986 bestätigte. 

 
 

Zwei Schachteln wurden verwen-
det, um das Prachtstück zu schüt-
zen. 
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PAYA

Es gab offenbar auch eine auf 10 (?) Stück limitierte Auflage mit Doppel-
bereifung hinten und je einem Reserverad links und rechts. 

Wie schon das obige, sieht man dieses Modell dann und wann 
auch mit einem grauen, manchmal sogar fast schwarzen, 
matten Kühler. Möglicherweise ist er aber auch einfach  mit 
der Zeit oxidiert. 

 

Dieses Modell in Rot besitzt ebenfalls die Nummer I-970 vorne unter dem 
Kühler und die Nummer 8 auf dem Kühlergrill, auch die Farben der Räder, 
des Fahrers und des Sitzpolsters entsprechen der blauen Ausführung. Ein 
solches Modell habe ich allerdings erst einmal gesehen. 
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PAYA

Auch in rot … 

Drei Jahre später, 1989, erschien das rote Modell, von ihm wurden 
ebenfalls 5’000 Stück aufgelegt. In den Katalogen hat es die 
Modellnummer 1970 erhalten, vorne trägt es jedoch die Nummer 

1604. 

Die roten Modelle tragen das Reserverad meistens rechts, so wie auf der 
Schachtel, es gibt aber auch solche mit dem Reserverad an der linken Seite. 

Anstelle der lithographierten Modellnummer und der schwarzen Katze 
besitzt das rote Modell Startnummern, das “Bugat”-Emblem oben auf dem 
Kühlergrill fehlt, die 1 entspricht den Startnummern am Heck.   
 

Auch hier gibt es Modelle mit grauem oder 
mattschwarzem Kühler. 

 

Bei einigen fehlt die goldene Markierung der fortlaufenden Seriennummer. 
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… und in Grün 

Von dieser Variante weiss ich nur, dass sie offenbar die Katalog-
nummer 2970 trägt und lediglich 1’000 Stück davon hergestellt 
worden sein sollen.  

Auffallend ist, dass das Chassis nun wieder rot ist, so wie beim Original von 
1930. 

In Dunkelblau … 

Etwas mehr gibt’s zu diesem Modell zu berichten. Lediglich 100 Stück 
wurden davon 1992 für die Weltausstellung in Sevilla hergestellt. 
Auch hier ist das Chassis rot, so wie beim grünen Modell.. 

 

 

Auf dem Nummernschild steht die Zahl 1209, das “Bugat”-Emblem fehlt 
hier ebenfalls, so wie beim roten Modell. 
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PAYA

… und schliesslich auch noch in Silber 

Zum 100-jährigen Bestehen der Firma brachte PAYA S.C.V.L. 2005 ein 
ganz spezielles Modell auf den Markt. Nur 250 Stück wurden davon 
gefertigt, die Modellnummer ist 970-ES, die Farbe Silber.  

 

Das Modell nahm Bezug auf die Amerikanerin 
Isadora Duncan, die berühmteste Tänzerin der 
Zwischenkriegszeit, Kenner handeln sie heute 
noch ganz oben in der ewigen Bestenliste.  

 

Sie starb 1927 in Nizza als Beifahrerin in 
einem offenen Auto, als sich ihr zwei Meter 
langer Schal gleich nach dem Anfahren in den 
Speichen des linken Hinterrades des Wagens 
verfing und ihr das Genick brach.  
Die Meldung selbst und die Umstände waren 
weltweite Schlagzeile in den Nachrichten, und 
vom ersten Moment an war klar, dass das 
Unglücksfahrzeug ein Bugatti 35 gewesen 
war. 
 

Auffallend bei diesem Modell sind die “Lederriemen” mit “Schnallen” über 
der Motorhaube, ein anders lithografierter Kühlergrill ohne “Bugat”-
Emblem und nicht zuletzt natürlich der lange Schal um den Hals der 
Fahrerin, zusammen mit den unentbehrlichen Accessoires einer wahren 
Dame auf dem Beifahrersitz.  
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PAYA

Meine 

Ich besitze ein blaues und ein rotes 
Modell, beide in praktisch neuwertigem 
Zustand.   

Mein blaues Modell besitzt die goldig 
hinterlegte Seriennummer 1900. 

Mein rotes Modell besitzt die goldig 
hinterlegte Seriennummer 3559. Sein Re-
serverad liegt links, so wie beim blauen 
Modell. 
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