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Aktuelle Informationen Mai 2022

Aktuell liefern wir die ersten Modelle des Triebwagen Typ 16 der SSB bzw. Typ 9.1
Heilbronn mit H0-Fahrwerk aus. Die Modelle sind damit weitgehend ausverkauft.
Ausverkauft ist derzeit auch der Stuttgarter Triebwagen T2, wobei wir hier die
Nachfertigung eines überarbeiteten Modells planen, das bereits mit Digitlschnittstelle
ausgerüstet sein wird. 

Durch den aktuellen Ausbau unserer Konstruktionskapazitäten wird es mglich sein, dass
wir zeitgleich zu den geplanten Straßenbahnmodellen ein neues Busmodell in unsere
Planung einbeziehen, nachdem wir bereits das Modell des Büssing BS 120 im Jahre 2020
erfolgreich in den Markt einführen konnten. Das Modell des Krauss-Maffei-Busses KMO
130 wird etwa in einer Größenordnung von 40 Stück eingplant, wobei eine Lieferung nur
über die Vororder möglich sein wird, wenn es zur Produktion des Modells kommt. 

Aktuell sind die Remscheider 3-Fenster-Triebwagen (Artikelnummer 5126) in der
Nachfertigung, wobei die Modelle ausschließlich mit H0m-Fahrwerk lieferbar sein werden. 

Die bereits länger angekündigten Beiwagen vom Typ 67 der Stuttgarter Straßenbahn sind
derzeit für eine Auslieferung im Spätsommer eingeplant, wobei wir auch hier noch einen
genauen Termin bekanntgeben werden, wenn wir die Konstruktionsarbeiten abgeschlossen
haben. Das Modell wird nach derzeitigem Stand nur an die Vorbesteller ausgeliefert, weil
keine Überproduktion möglich sein wird. 

Für den Spätherbst planen wir die Auslieferung des neu angekündigten Triebwagen der
Straßenbahn Baden-Baden (Artikelnummer H0 5960 und H0m 5961), wobei auch hier die
Stückzahl aus Kapazitätsgründen auf 20 begrenzt sein wird. Bei Interesse können wir auch
hier nur die Vorbestellung empfehlen. Das angekündigte Beiwagenmodell ist derzeit für
eine Auslieferung im Janaur 2023 eingeplant. 

Wir bitten allerdings um Verständnis, wenn es auch bei lieferbaren Modellen zu
Verzögerungen bei der Auslieferung kommt, weil wir leider auch immer wieder einmal mit
Lieferengpässen konfrontiert sind.  

Unser Ersatzteil-, Zubehör- und Bauteileprogram ist zurzeit uneingeschränkt lieferbar.
Auch das gesamte Lieferprogramm von Pmt, Tillig, Sommerfeldt und Uhlenbrock kann
über uns geordert werden. 

Unsere Webseite ist derzeit aktuell gestaltet. 

Bei Rückfragen stehen wir gerne für Beratung und Auskünfte zur Verfügung. 
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