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Nachdem wir bereits im Oktober unser lieferbares Modellprogramm den aktuellen
Nachfragebedingungen angepasst haben, gibt es auch eine erfreuliche Mitteilung für die
Liebhaber der Karlsruher Modellefamilie. Ab Januar 2019 wird erstmals das Modell des
Karlsruher KSW-Triebwagens in der Elfenbein-Creme-Lackierung lieferbar sein. Eine
Besonderheit bei diesem Modellbausatz ist, dass auch die roten Zierstreifen auflackiert
sind. Das erleichtert die Montage dieses Bausatzes erheblich. Die Artikelnummer dieser
Modelle lautet für die H0-Spurweite 5879 und für H0m-Spurweite 5880. Die Modelle sind
ausschließlich in bereits lackierter Variante lieferbar.
Noch im Januar werden wir unsere neu entwickelte Trichterkupplung erstmals zur
Auslieferung bringen. Der Kupplungssatz wird, wie traditionell bei uns üblich, in bewährter
Messinggussausführung angeboten. Er ist u.a. für die Karlsruher Modelle bestens
geeignet.
Der angekündigte Esslinger Triebwagen ist ebenfalls in der Entwicklung. Es wird aber noch
etwas dauern, bis wir dieses Modell erstmals ausliefern können, da es noch zahlreiche
Vorarbeiten zu erledigen gilt. Dazu gehört auch immer, dass wir eine ausführliche und
ansehnliche Bauanleitung erstellen müssen, was teilweise mit einem nicht zu
unterschätzenden Aufwand verbunden ist.
Alle Modelle, die in der Artikelbezeichnung ein "M" tragen (z.B. 5217M), wurden
unsererseits bereits modifiziert. Viele unserer Modelle haben mittlerweile aktualisierte
Bauanleitungen und oftmals auch eine Modellpflege erhalten, wenn die Artikelnummer ein
"M" in der Bezeichnung trägt. Oft gibt es auch nur kleine Veränderungen, die nicht sofort
offensichtlich sind.
Die Produktion unserer Modelle und Bauteile erfolgt in Deutschland. Ein Großteil der
Arbeiten erledigen wir in Bochum. Die Modelle werden teilweise nur in Kleinstserie
produziert, weil die Marktgegebenheiten es in diesem Modellsegment nicht anders möglich
machen. Dieser Umstand erzeugt natürlch auch einen gewissen Preis für die Modelle,
wenn es auch nicht immer verstanden wird.
Wir stehen allerdings gern für Rückfragen und Beratung zur Verfügung, wenn dies
erforderlich sein sollte.
Zum Abschluss des Jahres 2018 wünschen wir allen Kunden und Freunden unseres
Hauses eine gesegnete Weihnachtszeit, bedanken uns für die Treue zu unserem Haus
und hoffen, dass wir auch weiterhin schöne Modelle liefern können.
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