Abb.01
Zur Stuttgarter N-Convention, die vom 19. bis 22.11.2015 in der Messehalle 3 stattfand, haben wir zwei neue Zugsets kreiert, die wir im Folgenden kurz vorstellen wollen.
Die Chemin de fer Montreux-Oberland bernois betreibt ein umfangreiches
Schmalspurnetz, das die Kantone Bern und Waadt miteinander verbindet.
Zwischen Zweisimmen und Montreux findet abwechslungsreicher Zugverkehr mit diversen Panorama-, Regional- und Sonderzügen statt. Der
Streckenast nach Lenk dient dem regionalen Personenverkehr.
1 x Lok Ge4/4 8001 - 8004 in creme-dunkelblau
Die MOB ist im Besitz von vier Lokomotiven, die im äußeren Erscheinungsbild den Ge4/4’’’ der Rhätischen Bahn ähneln. Unterschiede sind in erster
Linie im Dachbereich auszumachen, da die westschweizer Bahngesellschaft mit Gleichstrom betrieben wird. Die ursprüngliche Lackierung war
creme-dunkelblau.
Als Neuheit für 2016 haben wir uns entschlossen, dieses attraktive Vorbild auch im Modell nachzubilden. Das Dach wurde dazu von uns entsprechend umgestaltet, die Pantografen gedreht und an die richtige Stelle
versetzt.
Wir werden drei Varianten anbieten, sowie bei entsprechender Nachfrage
mehrere Fahrzeugnummern.
Auf Basis des Kato-Modells aus der Glacier Express-Packung bieten wir die
Lok für die Spur N (9mm) und umgespurt für Nm (6,5mm) an. Neben der
geänderten Dachausrüstung erhält das Modell auch freistehende Griffstangen an der Front, da diese beim japanischen Basismodell nur angespritzt
wurden. Für die finescale-Freunde wird die gleiche Lok auf Basis der bekannten Schnellzuglok in Neusilber ausschließlich in Nm angeboten.

Die umgestaltete Front der Kato-Lokomotive wirkt mit
den freistehenden Griffstangen noch vorbildlicher.
Auch die Änderungen im Dachbereich lassen sich
aus dieser Perspektive gut ausmachen.
Bei entsprechender Nachfrage stellen wir alle vier
Fahrzeugnummern auf die Gleise.

1 x As 121ff. Panoramawagen in creme-dunkelblau
1 x Bs 261ff. Panoramawagen in creme-dunkelblau
Zur Ergänzung der Lokomotive haben wir Panoramawagen kreiert, die
sich an das Design des Panoramic Express anlehnen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Fahrzeuge reine Fantasiemodelle sind
und kein entsprechendes Pendant auf den Gleisen der MOB haben. Daher sind auch die gewählten Nummern nicht im Fahrzeugpark der Bahngesellschaft zu finden.
Diese Modelle wird es bei ausreichend Nachfrage für Spur N (9mm) und
für Spur Nm (6,5mm) geben.
Zu jeder Wagentype gibt es mehrere Betriebsnummern, so dass ein
längerer Zug zusammengestellt werden kann. Decalsets stehen für diejenigen, die den Zug preisgünstig selber bauen wollen, zur Verfügung.
Eine Messing/Neusilber-Variante bzw. ein Nachbau der Lemaco-Fahrzeuge von 1989 wird es nicht geben!
Vorbestellpreis/early-order-price/prix précommande
Vorbestellung bis
Reservation until
Réservation jusque
Vorbehaltlich Lieferbarkeit und Preisänderungen durch Kato

Preise werden rechtzeitig zur Spielwarenmesse
2016 in Nürnberg bekannt gegeben.

Am 16.05.1997 haben wir unser Unternehmen gegründet
und im November 1999 mit der Vorstellung des Schiebewandwagens Haik-v unser erstes Modell präsentiert. Mittlerweile haben wir eine Vielzahl von Modellen im Angebot,
dank Ihrer Treue.
Wir sagen “Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen”.
Im Jahre 2017 gibt es unseren 20. Firmengeburtstag zu
feiern. Wir haben uns daher etwas ganz Besonderes einfallen lassen und bieten eine spezielle Jubiläumskomposition zu diesem Zwecke an: eine Ge4/4’’’ und passende
Panoramawagen im Corporate Design unserer Firma.

1 x Lok Ge4/4 659 in weiß, im AB-Modell-Design
Die Jubiläumslok wird schneeweiß lackiert und zeigt unser
Logo auf beiden Kastenseiten. Das kleine Logo findet sich
auf der Front und unter dem Führerstandsfenster wieder.
Ob die Weichenlaterne bis auf das Dach reichen wird, ist
noch in der Prüfung.
Angeboten wird die Lok in drei Varianten:
auf Kato-Basis kommt das Modell für Spur N und Nm, mit
freistehenden Griffstangen an der Front und leicht gealtertem Dach, sowie auf Basis unserer Neusilber-finescale-Lok
ausschließlich für Nm. Die inneren Werte der Fahrzeuge
bleiben unverändert.

Auch unsere Jubiläumslok erhält freistehende Griffstangen,
unabhängig ob Kato- oder finescale-Modell.

1 x Panoramawagen 1.Klasse in weiß, im AB-Modell-Design
1 x Panoramawagen 2.Klasse in weiß, im AB-Modell-Design
Ergänzungsset mit zwei weiteren Fahrzeugen wie zuvor, sowie
1 x Panoramabarwagen in weiß, im AB-Modell-Design
Wie schon die Lokomotive, werden auch die Fahrzeuge schneeweiß lackiert
und erhalten rote Dachklimaanlagen. Das Gleiselement im roten Balken und
das kleine Logo zieren die Fahrzeuge. Eine Ausnahme bildet der Barwagen,
den wir mit dem Hochgebirgsmotiv aus unserem Logo schmücken.
Alle Fahrzeuge erhalten eine farblich umgestaltete Inneneinrichtung und werden mit Reisenden aus dem Hause Preiser bestückt.
Die Modelle entstehen auf Basis der Kato Glacier Express-Wagen und werden
sowohl für Spur N als auch für Nm angeboten.
Diese einmalige Sonderserie wird am 16.05.2017 aufgelegt und nur in der
bis zum 30.09.2016 vorbestellten Stückzahl angefertigt. Die Auslieferung erfolgt mit Zertifikat in der Reihe des Bestelleinganges.
Wir bitten zu beachten, dass das Zugset kein Vorbild hat.
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Vorbehaltlich Lieferbarkeit und Preisänderungen durch Kato

Preise werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Der Barwagen (unten) weicht in seinem Design vollständig von den anderen
Panoramawagen der ersten und zweiten Klasse ab.

