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Aktuelle Informationen Oktober 2022

Pünkltich zum angekündigten Zeitpunkt stehen uns die ersten Modelle des neuen
Stuttgarter Beiwagen vom Typ 67 zur Verfügung, wobei wir mit der Auslieferung der ersten
Modelle in der 40. Kalenderwoche beginnen werden. Die Auslieferung aller vorbestellten
Modelle wird allerdings eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, da wir die Aufträge nur
sukzessive abarbeiten können. 

Erfreulich ist auch, dass wir die lange angekündigten, überarbeiteten Beiwagen B2 der
Stuttgarter Straßenbahn zunächst in H0m-Spurweite endlich zur Verfügung haben. Auch
hier wird die Auslieferung zum Ende der 40. Kalenderwoche starten. 

Unser angekündigtes H0 - Busmodell des Krauss Maffei KMO 130 ist derzeit in der
Entwicklung und Konstruktion. Es ist zurzeit geplant, dass wir die ersten Modelle noch im
Dezember 2022 ausliefern werden. Wir haben uns im Oktober 2022 dazu entschieden,
dass wir eine RC-Ausführung des Busmodells in Stuttgarter Ausführung anbieten. Dazu
haben wir alle Informationen bereits unter "Neuheiten 2022 / 2023" bereits auf unserer
Webseite eingestellt. Es steht ebenfalls ein eigener Flyer für diese Modellvariante zur
Verfügung, die als PDF-Dokument zum Download herunter geladen werden kann. 

Nachdem wir zu dem Anfang August 2022 angekündigten Verbandswagenmodell der
Straßenbahn Heidelberg kaum Resonanz bei den Vorbestellungen verzeichnen konnten,
haben wir das Projekt zum 01.10.2022 eingestellt. Ggf. ist geplant, dass wir die vor einiger
Zeit angekündigten Baden-Badener Modelle in einer Kleinstauflage erstellen, wozu wir
eine Entscheidung dazu im November bekannt geben werden. 

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

Eine allgemeine Preiserhöhung haben wir derzeit zurückgestellt, weil wir hier keinem
allgemeinen Trend folgen möchten. 

Unsere Webseite ist derzeit aktuell gestaltet. 

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