
Die Meilensteine der
Entwicklung dieser 
beiden, seit nunmehr
28 Jahre zusammen 
gehörenden Unter-
nehmen, finden sich 
nicht nur auf der 
Homepage von ABB 
unter
new.abb.com/ch/125-jahre-abb
sondern auch als Motive auf dem neu gestalteten Allegra 3512 
der Rhätischen Bahn. Beide Seiten wurden komplett umdeko-
riert, mit wichtigen Jahreszahlen und Ereignissen, sowie 
technischen Skizzen rund um das Jubiläum geschmückt.

Unter dem Slogan „125 Jahre ABB in der Schweiz“ präsentiert das 1891 in der Schweiz als
BBC - Brown Boverie & Cie., das 1893 in Schweden als ASEA gegründete, und 1988 zur ABB
verschmolzene Unternehmen unter anderem einen Werbezug, der seit Dezember 2015 auf
den Schienen der Rhätischen Bahn rollt und auf das Jubiläumsjahr 2016 hinweist.

Vorbehaltlich Lieferbarkeit und Preisänderungen durch Kato
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Mit diesem Werbemodell kommt Farbe auf die Gleise. Ab-
weichend vom üblichen RhB-Rot/Dunkelrot ist der Triebzug
vollflächig auf den Seiten mit weißer Folie beklebt. ABB 
hat damit dem Allegra ein hoch attraktives Kleid verpasst. 
Auf den weißen Dekorfolien sind technische Motive und 
Daten mit wichtigen Ereignissen aus der Unternehmens-
geschichte dargestellt. Diese wurden von uns soweit-wie-
möglich nachgezeichnet und im N-Maßstab verkleinert
aufgebracht. So erhält  jedes Fahrzeug sein individuelles 
Beschriftungsschema. Eine Mattlackierung schützt das De-
sign vor Beschädigungen.
Offeriert wird - wie üblich - eine auf Schmalspur umgerüs-
tete, sowie eine normalspurige Version des Kato Basis-Mo-
dells. Außerdem lassen sich zahlreiche Optionen zusätzlich
dazubuchen, ob spezielle Kupplungswünsche oder die Be-
setzung mit Reisenden, vieles ist möglich.
Es ist geplant, die Modelle im kommenden Jahr auszulie-
fern.

Lackierung rot
Werbebeschriftung 125 Jahre ABB in der Schweiz
ausgerüstet mit Kato-Modellkupplung

Alle Fahrzeuge haben ein individuelles Design der Seiten-
wände erhalten. Von oben nach unten: Steuer-, Mittel- und
Motorwagen des ABe8/12 im ABB-Werbedesign.

Im Kanton Graubünden wird traditionell dreisprachig ge-
worben: deutsch auf dem Mittelwagen, italienisch und 
rätoromanisch auf den Triebköpfen.



Bitte stimmen Sie die Zusendung Ihres Zuges unbedingt
vorher mit uns ab. Vielen Dank. Im Preis ist das Decal-
set enthalten.

Der Allegra erhält die meistverwendete Kupplung für die
Schmalspurfangemeinde, um universell auch andere Wa-
gen über die Anlage zu ziehen.

Zwar führen viele Wege nach Rom, bzw. St.Moritz oder
über den Bernina Pass, aber nicht alle Modellzüge müs-
sen zwingend die gleichen Destinationen haben. 70 ver-
schiedene Ziele sind verfügbar, und bei Bedarf lassen
wir Ihnen auch Ihre Wunschdestination drucken.

Mit diesem Umbau kommen wir einem vielfach geäußerten
Wunsch unserer Spur N-Kunden nach, die größtenteils mit
der bekannten Spur N-Kupplung fahren, die vom N-Pionier
Arnold kreiert wurde. Es ist möglich, diese Kupplungen im 
Schneepflug des Allegra zu montieren. 
Wer die Kupplungen gern selbst montieren möchte, kann
die entsprechenden Bauteile als Zubehör bei uns bestellen.
Betriebssicher bis zum kleinsten Radius von 150mm.

Umdekorierung eines angelieferten roten Triebzuges in
den Jubiläumszug „125 Jahre ABB in der Schweiz“

MicroTrains-Klauenkupplung
Einbau an beiden Frontschürzen des Allegra

Decalset zur Änderung der Zugzielanzeige
7 verschiedene Sets verfügbar
10 Tafelpaare pro Set

Arnold-Rapido Spur N-Kupplung
Einbau in beiden Frontschürzen des Allegra

Alle Preise und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie auf un-
serer website oder auf Anfrage.
Wenn Sie uns Modelle zum Umbau oder Verfeinerung zu-
senden wollen, melden Sie sich bitte unbedingt zuvor bei 
uns, damit wir die Sendung verfolgen und Ihnen rückmel-
den können. Vielen Dank.

Keine Zeit oder keine Lust? Wir gestalten Ihren Allegra auch
gern ganz individuell für Sie. Wählen Sie aus:
- Anpassung der Faltenbälge, 
- eine leichte Alterung des Triebfahrzeugs, 
- die farbliche Gestaltung des Innenraums, 
- der Einbau der Innenbeleuchtung, 
- Platzierung von 20 Reisenden, Einbau eines Lokführers,
- eine Mattlackierung des Modells,
- Ihre Wunschdestination auf der Anzeigetafel.
Alle Optionen können einzeln zu Ihrem Wunschmodell ge-
bucht werden, oder als komplettes Set, egal ob Sie Ihr Mo-
dell auf normaler oder schmaler Spur fahren.

Besonders empfehlenswert, wenn Sie den Innenraum Ihres
Allegra‘s gestalten und/oder mit Reisenden ausstatten wol-
len. Erhältlich auch als Bausatz. 

Eine einfarbige, himmelblaue Inneneinrichtung gefällt Ihnen
auch nicht? Abhilfe schafft unser leicht zu handhabendes
Decalset, mittels dessen Sie den Innenraum deutlich aufwer-
ten können. Mit Pinsel und Farbe ergänzt, kommt auch Ihr
Allegra dem Vorbild deutlich näher. Auf Wunsch erfolgt die
Gestaltung durch uns.

Langweilig leere Züge müssen nicht sein. Wir statten den
Allegra auf Wunsch mit Reisenden und einem Lokführer aus.
Besonders dann zu empfehlen, wenn Sie einen Innenbe-
leuchtung für Ihren Zug vorgesehen haben.
Figuren sind nicht einzeln erhältlich.

Einbau Beleuchtung inkl. Material 

Decalset für Tische und Sitze des Allegra 

Einbau eines Lokführers und 
20 Reisende im Triebzug verteilt

Neuheitenvorstellung
125 Jahre ABB in der Schweiz

Eifrige Leser unserer Neuheiteninformationen wissen bereits, dass es eine Reihe von zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen gibt, 
die wir zum Erwerb des Allegra anbieten - entweder zum Selbermachen, oder zum Machen-lassen. 
Außerdem haben wir uns entschlossen, dass sehr attraktive Motiv für diejenigen Modellbahner als Decalset anzubieten, die
gern selbst Hand an ihr Modell anlegen wollen.

Mit diesem Decalset lässt sich ein roter Allegra-Triebzug
in den Werbezug „125 Jahre ABB in der Schweiz“ ver-
wandeln. Eine sehr ausführliche und bebilderte Anlei-
tung liegt dem Druckbogen bei.

6-teiliges Decalset zur Gestaltung aller Fahrzeugseiten
hochwertiger Druck auf spezieller Nassschiebefolie
für erfahrene Modellbahner

Bitte stimmen Sie die Zusendung Ihres Zuges unbedingt
vorher mit uns ab. Vielen Dank.

Umspurung eines angelieferten Triebzuges von 9mm auf
6,5mm Schmalspur

Kato hat seinem Allegra zwar einen schräggenuteten, aber
leider nur dreipoligen Motor gegönnt, der teilweise erst ab
5Volt Spannung anläuft. Deutlich mehr Fahrkultur bietet
der von sb-modellbau unter der Nr. 6036 erhältliche eisen-
lose Glockenankermotor des Schweizer Herstellers Maxon.
Wenn Sie Ihren Allegra auch auf Samtpfoten über Ihre An-
lage schleichen lassen wollen, so gönnen Sie sich diesen
Antrieb. Auch als Bausatz verfügbar (Originalmotor muss 
dazu angeliefert werden).

Umbau auf Faulhaber-/Maxon-Motor
Einbau inkl. Material des sb-modellbau-Antriebs


