
rie so gut wie nichts zu tun hatte. Vielleicht 

lag der Grund schlichtweg im Wunsch, einen 

Leiterwagen für die hoch aufragenden Fabrikkessel ha-

ben zu wollen. Es konnte durchaus gut sein, dass mit 

diesem Anliegen auch die Idee geboren wurde, auf eine 

großflächige Karosse zu verzichten. Zwei Gründe waren 

denkbar. Nummer eins: Der Feuerwehrlastwagen wurde 

nur auf dem firmeneigenen Gelände im Rahmen der 

Werkfeuerwehr genutzt und musste somit kaum die Zu-

lassungsvorschriften für den öffentlichen Verkehr erfüllen. 

Das zweite Argument war rein pragmatischer Natur - der 

Heckbereich mit der Leiter und die nach hinten offene 

Fahrerkabine boten eine Zeitersparnis von mitunter wich-

tigen Sekunden hinsichtlich der Betätigung der Leiter, da 

kein ein- und aussteigen erforderlich war. In der Realität 

war das Wageninterieur so ausgelegt, dass selbst der Fahrer 

mit wenigen Schritten schon an der Leiter war und auch 

der Einstieg war großzügig ohne jegliche Türen ausgelegt. 

Ob es letztlich dieser Gedanke wirklich war, der zu der 

offenen Konstruktion des LKW-Aufbaus führte, ist nicht 

gesichert. Verantwortlich für den Aufbau zeigte die auf 

Feuerwehraufbauten spezialisierte Firma DCI. In deren 

Werkshallen sollte der offene Pegaso-Umbau nur einmal 

gefertigt worden sein. Der von dem petrochemischen Werk 

in Calvo Sotelo in Dienst gestellte Feuerwehr-Mofletes 

spulte nur wenige tausend Kilometer auf seinen Tacho- 

meter. Es darf angenommen werden, dass er nicht einfach 

aufs Altenteil geschoben wurde, sondern vermutlich durch 

die Schließung der Minenfirma einfach keine weitere 

Verwendung mehr fand. Wann die `Mining Metallurgical 

Society` ihre Arbeit einstellte ist im Laufe der Geschichte 

verloren gegangen. Das Unternehmen ließ alles auf dem 

Werksgelände zurück und überließ es sich selbst. 

Auf der späteren Suche nach dem umgebauten Pegaso-Mo-

fletes wurde das brachliegende Areal gezielt abgesucht, 

doch es fand sich keine Spur. Auch die alten Lagerhallen, 

Ruinen und verlassenen Gebäude in dem nahe gelegenen, 

nur wenige hundert Einwohner zählenden Ort Peñarroya 

wurden durchstöbert, doch auch hier gab es keinen Erfolg. 

Die Suche nach dem verlorenen geglaubten Lastwagen 

wurde immer intensiver und die gesamten spanischen Last-

wagen- und Feuerwehrfreaks sehnten sich nach dem Un-

ikat. Was schließlich eine ganze Fangemeinde nicht mehr 

für möglich erachtete, trat beim bekanntesten Trucker- 

festival Spaniens - dem Treffen in Santa Marta de Torres 

zwischen dem 24. und 26. September 2015 in Salamanca 

- ein. In neuem Lack strahlend, aufwändig restauriert von 

der Familie Savall aus Alicante, wurde der offene Pegaso 

zum Mittelpunkt der Veranstaltung und stahl allen anderen 

die Show.

grounds and did have to travel on public roadways. The 

second reason was purely pragmatic based upon previous 

experience. The rear area of the truck body that carried the 

ladder and the cab were open and it was possible to leave 

the driver’s seat and climb the telescoping ladder without 

leaving the truck. The design of the truck interior enables 

the driver and crewmen to scale the ladder quite quickly 

after arriving at the scene of a fire. This was achieved 

partly because there were no opening doors on the truck 

body. The Spanish firm DCI constructed this 

unusual fire truck body and it is not know 

today if the desire to have quick access to the ladder system 

was a motivating factor for the open design of the cab and 

equipment areas. There was only one fire vehicle of this 

type created and after the closure of the mining company, 

Mining Metallurgical Society, there was no use for the very 

unique Pegaso fire truck. The exact year of that closing 

has been lost to history, but, a petrochemical company in 

Calvo Sotelo commissioned the fire service Mofletes to 

acquire the Pegaso. It only had a few thousand kilometers 

on the odometer. When the mining firm closed, everything 

that had been used during the period of operation was left 

behind. However, it was not possible to locate the fire 

vehicle and after a complete search of the vacant factory, 

other fire apparatus ordered in Spain and the 

reason had nothing to do with the truck series 

that was the basis for this creation. Perhaps the reason was 

simply to have a ladder truck that was capable of reaching 

the towering boilers in the factory. It may have been this 

unique use that gave birth to the idea that an enclosed 

cab was simply not needed. Consider two very plausible 

reasons: Number One: This open cab fire truck was 

only used as part of the factory fire service on company 
it was not to be found anywhere.  In addition to the vacant 

mining factory, old warehouses and abandoned buildings 

in the nearby town of Penrroya were searched. Only a few 

hundred inhabitants still lived in the nearly-deserted town. 

Over time, the search for the legendary one-off fire truck 

became much more intense among fire brigade enthusiasts 

in Spain, but, no one could find it.  In the end after years 

with no clues as to its location, the large Truck Festival 

in Spain that was held in September of 2015 saw the 

unveiling of a true mystery; the totally restored Pegaso 

Mofletes fire truck! It had been restored and painstakingly 

detailed by the Savall family from Alicante. During the 

truck exhibition of from the 24th to the 26th of September 

in 2015, the focus of the entire event was the open Pegaso; 

it simply STOLE THE SHOW!!
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Aronde variants were marketed as sporty 

versions of the base car that would only 

appeal to a small customer base. Thus, each was 

only produced in small numbers. It was not possible 

for a large manufacturer like Simca to produce the 

two special editions on the regular production line 

and the production of the special bodywork was 

contracted to a small French manufacturer; Facel. 

Completed chassis complete with bodywork were 

umgesetzt, dass vermutlich schon ab Oktober 

1956 - wohingegen manche Quellen auch den 

Oktober 1957 nennen - die beiden exklusiven Ableger na-

mens `Océane` und `Plein Ciel` angeboten wurden. Beide 

hatten ein ähnliches Finish, wobei in der Karosserielinie 

eine schwungvoll ausgeführte Geradlinigkeit dominierte 

und auch phasenweise Assoziationen zu US-amerikanis-

chen Designs erkennen ließen. Die Front mit dem breit ge-

stalteten Kühlergrill und die stark gewölbte Frontscheibe 

wurden hierfür gerne genannt. Im Dach lag letztlich der 

große Unterschied zwischen den beiden Aronde-Variant-

en. Der `Océane` war als Cabriolet konstruiert und der 

`Plein Ciel` - zu Deutsch `weiter Himmel` - bekam einen 

Dachaufsatz in Form eines Hardtops. 

Schon von Anfang an wurden beide Aronde-Ableger 

als sportliche Varianten angesehen, die nur eine kleine 

Fangemeinde ansprachen und demzufolge nur in geringer 

Stückzahl vom Fertigungsband liefen. Ein Großserienher-

steller, wie es Simca war, konnte derartige Sonderedition 

delivered to their small factory located at 

19, Avenue George V in Paris. Creation 

of the special versions was done mostly by hand, 

and that custom bodywork cost was amortized into 

the vehicle price and passed on to new customers. 

The price surcharge was considerable compared to 

the standard Simca Aronde and that cost was not 

due exclusively to the selection of Facel to complete 

the design changes. In fact, the „Océane“ an “Plein 

Ciel” were intended to be sold to a more discerning 

customer who was better off financially. The added 

costs could only be achieved profitably by targeting 

sales to a specific buyer who could afford the price 

increase and valued the style differences. During six 

years, total production of approximately 6,000 cars 

was far less than the standard Aronde, but probably 

met the criterion for an exclusive model from a large-

scale manufacturer. 

During the six years of production, small changes 

were made to the “Plein Ciel” version. These changes 

were different from the Aronde and the initial version 

of the “Plein Ciel”. They included design changes 

to the lights and the front and rear bumpers. From 

a technical point-of-view, 1960 was significant 

because the higher horsepower “Rush-super” 

engine that developed 62 bhp was installed. One 

year later, there was another performance increase 

and the “Rush-super M’ variants was produced. It 

developed 70 bhp. In 1962, the last special version 

of the Aronde was a graceful Coupe that was fully-

assembled  by Facel, and in 1964, the entire Aronde 

line was discontinued.

In dieser Fertigungsphase unterlag der `Plein 

Ciel` einigen kleinen optischen Veränderun-

gen, die sich aus den Änderungen am Aronde ergaben und 

sich hauptsächlich in der Gestaltung der Lichter und den 

Stoßstangen an der Front und am Heck widerspiegelten. 

Von der technischen Seite betrachtet war das Jahr 1960 

bedeutend, denn fortan kam der weiterentwickelte Mo-

tor `Rush-super` zum Einbau, der die Leistung auf 62 PS 

anhob. Ein Jahr später folgte nochmals ein Leistungsplus. 

Der Motor `Rush-super M` spendierte nun 70 PS. Im Jahr 

1962 wurden schließlich die letzten Modelle des optisch 

sehr gut gelungenen Coupés bei Facel montiert. 1964 

wurde die gesamte Linie der Aronde-Reihe eingestellt.

nicht in den herkömmlichen Montageprozess einschieben 

und vergab die Produktion des Aufbaus an den Kleinse-

rienhersteller `Facel`. In deren Firmensitz der 19, Avenue 

George V in Paris wurden die angelieferten Chassis mit 

der Karosserie montiert. Diese exklusive Fertigung, die 

größtenteils in Handarbeit erfolgte, hatte natürlich seinen 

Preis, den Simca auch an seine Kunden weitergab. Der 

beträchtliche Preisaufschlag schon alleine gegenüber dem 

Stammvater Aronde war vermutlich aber nicht alleine mit 

der exklusiven Fertigung bei Facel begründet gewesen 

sein. Vielmehr darf es auch für möglich gehalten werden, 

dass von Beginn an der `Plein Ciel` nur für eine besser 

gestellte Gesellschaftsschicht vorgesehen war. Der gezielte 

Verkauf in diese Käufergruppe ließ sich nun mal nur allzu 

gut über den Verkaufspreis erzielen! Mit einer Gesamtferti-

gung von ungefähr 6.000 Exemplaren innerhalb von sechs 

Jahren dürfte das Kriterium eines exklusiven Modells für 

einen Großserienautohersteller durchaus erfüllt worden 

sein. 
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