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ZUBEHÖR - ACCESSOIRES
Funktionsfähige und mit Kurzkupplungskulisse
verwendbare „Originalkupplung“ für den NEMSchacht! Dank eines raffinierten Designs bilden
Haken und Bügel eine feste Verbindung, die
sowohl Zug- als auch Schubkräfte übertragen
kann! Keine Federpuffer nötig! Jeder
Kupplungskopf besteht aus nur zwei Bauteilen,
die ohne Lötkolben zu montieren sind. Eine
Ätzplatte beinhaltet 20 Standard-Köpfe, einen
Kopf für Schwalbenschwanz-Aufnahmen nach
NEM 363 und einen Universalkopf, der z.B. bei
Lokomotiven an der Pufferbohle montiert werden
kann.

KUPPLUNGEN - ATTELAGES:

2905

Abbildung zeigt Prototypen. Die endgültige Ausführung wird in der
korrekten Höhe liegen und brüniert sein.
L‘illustration montre un prototype. La version définitive sera à la
bonne hauteur et sera brunie.

! Packung mit sieben Figuren und einem Schaf.

FIGUREN - FIGURINES:bereits erhältiblilech!
ispon

déjà d

2518

Besonders geeignet für Szenen an der
Laderampe, Güterhalle, o.ä. Nach typischen
Berufen und Tätigkeiten der 1930er bis 1970er
Jahre gestaltet, insbesondere nach französischen
Vorbildern bei Kleidung und Kopfbedeckungen.
Handbemalte Miniaturen aus Resin. Limitierte
Auflage von nur 500 Stück.
Diese Figuren ergänzen die bereits erschienenen
Sets 4520 (Weinhändler), 4616 (Müller) und 4356
(Zugbegleiter).

Attelage fonctionnel et réaliste, suivant le principe
de l‘original, pour timon NEM. Grace à une
construction astucieuse, le crochet et le boucle
forment entre eux une unité rigide, qui transmet
aussi bien les forces tirées que poussées! Roulez
tampons joints sans tampons à ressort! Chaque
tête d‘attelage consiste de seulement deux
pièces, qui se connectent sans soudure. Une
platine photogravée contient 20 têtes standard,
une tête „queue d‘hirondelle“ (NEM 363) et une
tête „universelle“ à adapter à tous besoins, par
exemple dans une traverse de tampons d‘une
locomotive.

Coffret avec sept figurines et un mouton.
Convient aux saynettes typiques des rampes et
halles marchandises des années 1930 à 1970.
Vêtements et accessoires typiques pour la
France.
Figurines en résine, paint à la main. Édition très
limitée de seulement 500 pièces.
Ces figurines complètent nos séries de
„marchand de vin“ (réf. 4520), „meunier“ (réf.
4616) et „chef de train“ (réf. 4356).

GEBÄUDEBAUSÄTZE - KITS BÂTIMENTS
DIE ZENTRALPOST VON CAEN:
BUREAU DE POSTE GAMBETTA (CAEN):
Dieser Bausatz ist nach dem Vorbild der ZentralPost von Caen (Normandie) gestaltet. Das
beeindruckende Gebäude nimmt eine
Grundfläche von 46,5cm auf 40,5cm ein. Dies
entspricht einem Maßstab zwischen 1:100 und
1:110.
Der Bausatz besteht aus lasergeschnittenem
Karton. Die Fassadenteile werden auch einzeln
erhältlich sein, so dass jeder „sein“ Gebäude
entwerfen kann.

6001
Komplettbausatz „Hauptpost Gambetta“,
voraussichtlich erhältlich Ende 2015

Ce kit est inspiré par le bureau de poste place
Gambetta à Caen (voir photos ci-contre). Cet
énorme bâtiment postal comprend une embase
de 46,5 cm sur 40,5 cm. (Cela correspond à une
échelle entre 1:100 et 1:110)
Le kit sera composé par des pièces en carton
photogravées. Les facades partielles seront
disponibles séparément. Ainsi, on peut se
construire un bâtiment sur mesure.

(C) bing.com

6001
Kit complet „BUREAU DE POSTE GAMBETTA“
disponibilité prévue pour fin 2015

GEBÄUDE ZUM SELBSTGIESSEN - KITS BÂTIMENTS À MOULER SOI-MÊME
DIE REIHENHÄUSER VON CHARLEROI:
MAISONS OUVRIÈRES DE CHARLEROI (B):
Das erste Gebäude einer neuen Serie! Wer für
seine Anlage einen Straßenzug mit ArbeiterReihenhäusern sucht, wird nun bei uns fündig:
Sie benötigen 5, 12 oder 25 gleiche Häuser?
Gießen Sie sie doch einfach selbst! Unter der
Artikelnummer 6601erhalten Sie die für ein
Reihen-Mittelhaus oder auch -Endhaus nötigen
Formen. Einfach Spezialgips anrühren, aushärten
lassen und zusammenbauen. So oft sie wollen!

6601
Komplettformensatz „Reihenhaus Charleroi“,
voraussichtlich erhältlich 09/2015

Le début d‘une toute nouvelle gamme! Vous
cherchez une maison mitoyenne, typique pour la
Belgique ou le Nord de la France? Et ceci en
plusieurs exemplaires? 5, 12 ou 25 pièces? Pas
de problème! Faites-les vous-mêmes! Coulez le
nombre qu‘il faut dans nos moules en
caoutchouc! Le kit comprend les moules pour une
maison ouvrière centrale ou terminale.

6601
Kit de moules complet „maison mitoyenne en
briques“
disponibilité prévue pour septembre 2015

HINWEIS - NOTA
Auf diesem Infoblatt finden Sie die Ankündigungen aus
unserem Zubehörprogramm.
Für die Neuheiten aus unserem Güterwagen-Programm
beachten Sie bitte den entsprechenden aktuellen Prospekt.

Ce prospectus montre seulement nos nouveautés des
accessoires.
Pour les nouveautés „wagons“, veuillez consulter l‘actuel
prospectus correspondant.

