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Entwicklung - Produktion - Vertrieb

Aktuelle Informationen November 2021 - Update vom 21.11.
Tramodelle
Das Modell des Filderbahn-Elefanten konnten wir nunmehr an alle Vorbesteller ausliefern.
Eine kleine Stückzahl des Modells ist aktuell noch vorhanden.
Bezüglich der Preisentwicklung ist es leider so, dass wir einige Preise den aktuellen
Gegegebenheiten, was die Preisentwicklung einiger Zulieferer betrifft, anpassen mussten.
Aktuell konnten wir die Vorarbeiten an dem neuen Stuttgarter Triebwagen Typ 16 bzw. Typ
9.1 Heilbronn, welcher im Modell lediglich eine Wagenkastenlänge von 90,5 mm aufweist,
zum Abschluss bringen. Die Urrmodelle für den Formenbau sind erstellt. In der nächsten
Woche wird mit dem Formenbau dazu begonnen. Es ist geplant, dass wir zum Ende des
Jahres die ersten Abgüsse des Modells erhalten, wenn sich keine außergewöhnlichen
Vorkommnisse bei der Produktion einstellen. Aus entwicklungstechnischen Gründen
werden wir zunächst die Modelle mit H0m-Fahrgestell produzieren und ausliefern. Die
Modelle mit H0-Fahrgestell werden wir dann voraussichtlich zum Ende Januar 2022
erstmals ausliefern können. Wir können schon heute sagen, dass es ein außergewöhnlich
schönes Modell werden wird, von dem wir allerdings maximal 22 Exemplare zum Vertrieb
bringen können. Es stehen lediglich noch 5 frei verfügbare Modelle zur Verfügung.
Unser neues Projekt für das Jahr 2022 haben wir auf unserer Webseite unter "Neuheit
2022" bereits vorgestellt, welches aber nur realisierbar sein wird, wenn es dazu
ausreichende Vorbestellungen gibt.
Automdelle 1:64
Für das Jahr 2022 planen wir ein eigenständig entwickeltes Modell mit Antrieb für die
elektrische AMS-Stadtautobahn, was wir noch rechtzeitig bekannt geben werden.
Unser Ersatzteil-, Zubehör- und Bauteileprogram ist zurzeit uneingeschränkt lieferbar.
Auch das gesamte Lieferprogramm von Sommerfeldt, Uhlenbrock und Pmt 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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