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330998 Bahnhof »Reichenbach«

DM 695,00* (11/01)

»Reichenbach« station · Gare de »Reichenbach«
Das Größte, was wir zu bieten
haben:
96 cm an Gesamtlänge.
Ein Bahnhof mit Fachwerk im
Obergeschoss, überdachtem
Bahnsteig, zu öffnenden Doppeltüren an der Bahnsteigund Straßenseite, Fensterläden, Blumenkästen und vielen
typischen Ausschmückungsteilen. Ohne Grundplatte.
Der Stolz einer jeden Modellanlage.

This is the biggest we can
offer you: 96 cm total length.
A railway station with halftimbered construction on the
upper floor, roofed platform,
with double doors to be
opened on both the platform
side and on the road sied,

window shutters, flower boxes Le plus grand que nous avons
and many typical decoà vous offrir : d’une longueur
ration parts. Without
totale de 96 cm.
baseplate.
Une gare à colombages à l’étage supérieure, quai couThis is the highlight of
vert, portes doubles à
every model.
ouvrir du côté quai et du

côté rue, volets, bacs à fleurs
et de nombreux éléments de
décoration typiques.
Sans plaque de base . L’orgueil
de chaque installation miniature.
Maße/Dim.: 96,0 x 40,0 x 66,5 cm
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331707 Bockkran ohne Antrieb
Gantry crane · Grue portique

Dieses bahntypische Modell
DM 198,00* (06/01) kann nicht nur im Bahnbetriebswerk (BW) eingesetzt
werden, sondern überall dort,
wo etwas gehoben und verladen werden soll. Zwei Gleise
überspannend.

This typical model cannot only
be used in the railway service
area, but whereever lifting
and loading jobs are to be
done. It reaches over two rails.

Ce modèle typique the chemins de fer ne peut non seulement être utilisé dans les ateliers des chemin de fer, mais
partout où il s’agit de lever et
de charger des objets.
Chevauchant deux voies.
Maße/Dim.: 59,0 x 11,0 x 41,0 cm
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330991 Windmühle

DM 299,00* (07/01)

windmill · moulin à vent
In typischer Bauweise, wie man
sie heute noch in den Niederlanden findet.
Ohne Motor. Durch Aufspannen
der Windsegel ist Windbetrieb
möglich.
Motor 330090 ist nachrüstbar.

A typical windmill construction
as we can still find it in the
Netherlands. There is no motor.
Mounting the sails permits operation by wind power.
Motor 330090 can be retrofitted.

Construction typique, telle qu’on
la trouve encore aujourd’hui
dans les Pays-Bas. Sans monteur.
Les ailles toutment peuvent toumer au vent après montage des
voiles.
Moteur 330090 est rattrapable.
Maße/Dim.: 67,0 x 45,0 x 73,5 cm

330090 Synchron-Antriebsmotor o. Abb DM 40,50* (07/01)
Synchronous drive motor · Moteur d’entraînement synchrone
Passend zum Betreiben der
Windmühle 330991 auf
Modellanlagen.
Anschluss: 12-16 Volt,
Wechselstrom, 60 mA.
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Motor for operating the
wind-mill 330991 on model
layouts.
Connection: 12-16 VAC,
16 mA.

331708 Schürhakengestell

Convenant à l’actionnement
du moulin à vent 330991 sur
des installations miniatures.
Alimentation : 12–16 V,
courant alternatif 60 mA.
DM 26,50* (06/01)

Poker stand · Tisonnier
Zum Reinigen und Entschlacken
der Dampfloks werden die entsprechenden Handgeräte im BW
benötigt.
Such hand tools are needed in
service areas for cleaning and
slag removal in staem engines.
Pour le nettoyage et le décrassage des locomotives à vapeur
on nécessite les outils manuels
correspondants dans le dépôt
des chemins de fer.
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331760 Pferdegespann »Holzarbeiten« DM 87,50* (04/01)
Team of horses for »timber work«
Attelage à chevaux »Travaux forestiers«
Bestehend aus Pferdegespann,
Naturholzstämme, Stapelholz,
Arbeitswerkzeug und 1 Waldarbeiter.

It consists of a team of horses,
natural timber stems, stacked
timber, tools and one forestry
worker.

Comprenant un attelage à
chevaux, des troncs d’arbre
nature, du bois de chantier, de
l’outillage de travail et
1 bûcheron.
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Clinker-brick construction with topmounted tower house.
Such water towers are not only used in
the service area, but also for the water
supply of towns.
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In Klinkerbauweise mit aufgesetztem
Turmhaus.
Solche Wassertürme wurden nicht nur im
BW sondern auch für die Wasserversorgung von Städten verwendet.

WETTERBESTÄNDIGE MODELLE

Maße/Dim.: 40,0 x 40,0 x 85,0 cm

En briques recuites avec tour d’habitation
montée. De tels châteux d’eau n’étaient
pas seulement utilisés dans les dépôts de
chemins de fer, mais également pour l’alimentation en eau de villes.

DM 349,00* (11/01)

11:18 Uhr

Water tower · Châteaux d’eau
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331848 Jägerhochsitz mit Futterkrippe

DM 68,50* (06/01)

Raised hide with crib · Mirador avec râtelier à fourrage
Maße/Dim.: 10,0 x 10,0 x 29,5 cm
10,5 x 7,5 x 9,0 cm
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330092 Montageklammern-Set

DM 27,50* (07/01)

Set of mounting clamps · Kit de brides de montage

330091 Mini-Nebel-Anlage

Bestehend aus 1 Halteklammer mit Raster-Arretierung,
1 kurze und 1 lange Montageklammer. Vielseitig einsetzbar.
This set comprises 1 holding
clamp with arresting device,
1 short and 1 long mounting
clamp. Versatile in use.
Comprenant un étrier de
retenue avec blocage à trame,
une bride de montage courte
et une longue. Utilisation multiple.

330093 6 Montageklammern

Mit diesem Nebel-Gerät kann
man aus Seen und Teiche
dicke Nebelschwaden aufsteigen lassen. Anschlußfertig vorbereitet (230 V), komplett mit
Anleitung. Für drinnen und
draußen geeignet.
This fog apparatus causes
straks of fog to rise from lakes
and ponds. Ready for connection, complete with instructions. Suitable for indoor and
outdoor use.
Cet appareil permet de laisser
monter d’épaisses nappes de
brouillard de lacs et d’étangs.
Prêt au branchement (230 V),
complet avec instructions. Utilisable à l’intérieur et l’extérieur.

DM 22,00* (07/01)

6 mounting clamps for model-makers · 6 brides de montage
pour modélisme
Die praktische Montagehilfe
im Modellbau. Vielseitig einsetzbar.
Your practical aid in modelmaking. Versatile in its use.
Un auxiliaire de montage pratique pour le modélisme à utilisation multiple.

330946 Eisengeländer

DM 183,00* (06/01)

Mini fog system · Miniinstallation à brouillard

330947 Pferdekoppel, weiß

DM 28,00* (04/01)

Paddock, white · Pâturage de chevaux, blanc
Weiß gestrichener Holzzaun.
Länge 160 cm..
Wooden fence, painted white.
Length 160 cm.
Clôture en bois peinte en
blanc, longueur 160 cm.

DM 24,50* (04/01)

Iron railing · Balustrade métallique
8 Geländerteile, Länge 210 cm.
8 railing parts, length 210 cm.
8 éléments de balustrade,
longueur 210 cm.
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331822 4 Arbeiter

DM 49,00* (05/01)

4 workers · 4 ouvriers
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331823 4 Bahnbeamte

DM 57,00* (05/01)

6 walking persons II · 6 personnes se déplaçant II

DM 52,00* (05/01)

4 railway officers · 4 employés de chemins de fer
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31824 6 gehende Personen II
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331825 6 sitzende Personen II

DM 51,00* (05/01)

6 sitting persons II · 6 personnes assises II
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331826 Heuernte, 4 Personen

DM 58,00* (05/01)

Hay-harvest, 4 persons · Fenaison, 4 personnes

331977
Busch, 15 cm
Bush, 15 cm
Buisson, 15 cm

DM 23,00* (05/01)

331976 Zypresse, 30 cm

DM 27,00* (05/01)

Cypress, 30 cm · Cyprès, 30 cm

331979
DM 19,50* (05/01)
Busch, 15 cm, gelbblühend
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Bush, 15 cm, yellow fllowers
Buisson, 15 cm, à fleurs jaunes

331978
DM 19,50* (05/01)
Busch, 15 cm, rotblühend
Bush, 15 cm, red fllowers
Buisson, 15 cm, à fleurs rouges

e
POLA-Bäum
Bereich

rfür den Indoo
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331878 Holzbrunnen mit Pumpe

DM 64,50* (06/01)

Wooden well bassin · Puits en bois
Aus knorrigen Holzstämmen
gefertigt.
Die Elektropumpe (12-16V,
Wechselstrom) sorgt für konstanten Wasseraustausch.

Made of guarled tree trunks
The electric pump (12-16 VAC)
ensures constant water
exchange..
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En troncs de bois noueux. La
pompe électrique (12-16 V,
courant alternatif) permet un
échange d’eau permanent.
Maße/Dim.: 16,0 x 10,0 x 13,5 cm
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