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Deutsche Bundesbahn (DB) | German Federal Railroad
4HCEFBG

23945 DB Diesellok BR 220
Nachdem die Dieselloks der Baureihe V 200 Ende der
60er-Jahre aus dem Schnellzugdienst zurückgezogen
wurden, zogen die ab 1968 als Baureihe 220 bezeichneten Maschinen auch Güterzüge. Das Modell gibt die
Lok 220 085-5 in der originalgetreuen Lackierung und
BEschriftung der Epoche IV wieder. Ausgerüstet mit 2 zugkräftigen Motoren, Decoder, Sound und zwei gepulsten
Rauchgeneratoren, die den Abgasausstoss nachbilden.
Zwei Mehrzwecksteckdosen, Haftreifen und viele weitere
Details.
Länge über Puffer 67 cm.

Sound
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• Mit komplettem Sound und Abgasrauch.
Einmalige Produktion in 2015.
Passend zu den Erzwagen 40080 und 40081,
und zur Diesellok 20120.

4HCEFBG

23945 DB Class 220 Diesel Locomotive
After the class V 200 diesel locomotives were removed
from express train service at the end of the Sixties, units
designated from 1968 on as the class 220 also pulled
freight trains. This model reproduces Road Number
220 085-5 in the original Era IV paint and lettering
scheme. The locomotive is equipped with 2 powerful
motors, a decoder, sound, and two pulsing smoke generators that reproduce typical exhaust of the prototype. Two
general-purpose sockets, traction tires, and many other
details are included.
Length over the buffers 67 cm / 26-3/8“.

• Complete sound and exhaust gas smoke
included.

One-time series in 2015.
This locomotive goes well with the 40980 and 40981
ore cars and with the 20120 diesel locomotive.
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40981 DB Selbstentladewagen Set
Wagen-Set bestehend aus 3 Großraumwagen Fad 168 der
Deutschen Bundesbahn (DB) für den Einsatz in Ganzzügen
im Massengutverkehr mit Kohle, Koks oder Erz. Jeder
Wagen ist mit einer individuellen Betriebsnummer ver
sehen und betriebsgerecht gealtert.
Länge über Puffer jeweils 42 cm.
Ergänzt das Wagen-Set 40980 um drei Wagen.
Passend zur BR 220 23945 oder zur BR 139 20755.

4G

40981 DB Hopper Car Set
This car set consists of 3 German Federal Railroad (DB)
type Fad 168 high capacity hopper cars for use in unit
trains in volume freight service with coal, coking coal, or
ore. Each car has its own car number and is realistically
weathered.
Length over the buffers for each car 42 cm / 16-9/16“.
This car set can be added to the 40981 car set.
This car set goes with the 23945 class 220 or the
20755 class 139.
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40980 DB Selbstentladewagen Set
Wagen-Set bestehend aus 3 Großraumwagen Fad 168 der
Deutschen Bundesbahn (DB) für den Einsatz in Ganzzügen im Massengutverkehr mit Kohle, Koks oder Erz.
Jeder W
 agen ist mit einer individuellen Betriebsnummer
versehen.
Länge über Puffer jeweils 42 cm.
Passend zur BR 220 23945 oder zur BR 139 20755.
Der Zug kann mit dem Wagen-Set 40981 ergänzt
werden.

4G

40980 DB Hopper Car Set
This car set consists of 3 German Federal Railroad (DB)
type Fad 168 high capacity hopper cars for use in unit
trains in volume freight service with coal, coking coal, or
ore. Each car has its own car number.
Length over the buffers for each car 42 cm / 16-9/16“.
This car set goes with the 23945 class 220 or the
20755 class 139. The 40981 car set can be added to
this set.
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Rügensche Bäderbahn (RüBB) |
Rügen Bäder Railroad
6G

6G

35357 Personenwagen der Rügenschen Bäderbahn (RüBB)
Modell eines Personenwagens der Rügenschen Bäderbahn, auch bekannt
als Rasender Roland. Vorbildgetreue Farbgebung und Beschriftung der
Epoche VI. Komplette Inneneinrichtung und Türen zum Öffnen. Metallradsätze.
Länge über Puffer 58 cm.

35357 Rügen Bäder Railroad (RüBB) Passenger Car
Model of a Rügen Bäder Railroad passenger car, also known as the
Rasender Roland / Furious Roland. The car has a prototypical paint scheme
and lettering for Era VI. It also has complete interior details and doors that
can be opened. The car has metal wheel sets.
Length over the buffers 58 cm / 22-7/8“.

Ideale Ergänzung zu einem Zug mit der Lok 28005 und dem WagenSet 35359.

This car is the ideal add-on for a train with the 28005 locomotive
and the 35359 car set.
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Änderungen und Liefermöglichkeit
sind vorbehalten. Preis-, Daten- und
Maßangaben erfolgen ohne Gewähr.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten,
eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen.
Bei den Abbildungen handelt es sich
teilweise um Handmuster.
Die Serienproduktion kann in Details
von den abgebildeten Modellen
abweichen.

We reserve the right to make
changes and delivery is not
guaranteed. Pricing, data, and
measurements may vary. We are
not liable for mistakes and printing
errors.
Some of the models shown in the
photographs are hand samples.
The regular production models may
vary in details from the models shown.

Sollte diese Ausgabe keine Preisangaben enthalten, fragen Sie
bitte Ihren Fachhändler nach der
aktuellen Preisliste.

If these edition of the presentation
book does not have prices, please
ask your authorized dealers for the
current price list.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck,
auch auszugsweise, verboten.

All rights reserved. Copying in whole
or part prohibited.
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Besuchen Sie uns:
www.facebook.com/maerklin

Visit us:
www.facebook.com/maerklin

32. Internationale Modellbahn
ausstellung und 10. Märklintage 2015
18. bis 20. September 2015
32nd International Model Railway
Exhibition and
10th Märklin Days for 2015
18 to 20 September 2015
Altersangaben und Warnhinweise.
Age Information and Warnings.

G

Nur für Erwachsene.
For adults only.

