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Aktuelle Informationen Dezember 2022

Bis Ende November konnten wir alle vorbestellten Beiwagenbausätze des Stuttgarter Typ
67 ausliefern, womit das Projekt weitgehend zum Abschluss gekommen ist. 

Die Wiederauflage der überarbeiteten Beiwagenserie des Stuttgarter B2 ist durch eine
hohe Nachfrage bereits weitgehend verkauft, wobei eine kleine Stückzahl den
Vorbestellungen mit H0-Fahrwerk vorbehalten bleibt. 

Unser angekündigtes H0 - Busmodell des Krauss Maffei KMO 130 ist derzeit in der
Entwicklung und Konstruktion. Nach derzeitigem Stand ist eine Auslieferung der ersten
Modelle zum Ende Januar 2023 geplant, was sich allerdings noch ändern kann. 

Als neues Projekt sind derzeit die Beiwagen vom Typ 77 der Stuttgarter Straßenbahn
geplant, wobei wir hier eine Ausführung mit hohen Dächern favorisieren, wozu wir den
dazugehörigen Flyer bereits aktualisiert haben. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob
eine Produktion des Modells möglich sein wird, was von den eingehenden Vorbestellungen
abhänig ist. 

Im nächsten Jahr planen wir den Baden-Badener Triebwagen 19 als Exclusivmodell zu
fertigen, wobei die Modellanzahl hier auf eine sehr kleine Stückzahl reduziert wird. 

Aktuell haben wir auf unserer Webseite eine neue Unterseite "Güterloks 1:87" eingerichtet,
weil wir diese Produktlinie aus Tradition weiter ausbauen möchten.

Zu allen angekündigten und laufenden Projekten ist zu sagen, dass wir eine Produktion nur
noch bei ausreichenden Vorbestellungen realisieren können, weil die allgemeinen
Vorkosten und die Produktionskosten sich erheblich verteuert haben. Wir bitten daher um
Verständnis, wenn wir ein angekündigtes Modell aus Mangel an Kundeninteresse nicht
realisieren können. Wir werden bei den angekündigten Projekten letztendlich eine
Realisierung danach entscheiden, wie groß die Resonanz bei der Voroder einzuschätzen
ist und welche anderweitigen Marktchancen vorliegen. 

Unser Ersatzteil-, Zubehör- und Bauteileprogram ist zurzeit uneingeschränkt lieferbar.
Auch das gesamte Lieferprogramm von 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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Hinweis: Beachten Sie bitte, dass der letzte Versandtag in diesem Jahr bereits der 12. 
Dezember sein wird. Erster Versandtag im neuen Jahr: 04.01.2023


