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Sehr geehrte ModellbahnerInnen,

der Frühling hat begonnen und auch die Gartenbahn ist aus dem Win-
terschlaf erwacht und bereit für ihre Osterfahrt. Wir läuten Ostern mit 
ein paar Neuheiten ein.

OSTERAKTION 2022 
Zum Osterfest möchten wir Ihnen und Ihren Kunden auch etwas schen-
ken, daher gibt es im Zeitraum vom 09.-24. April zu Ihrer Bestellung 
unserer Produkte (Brutto Warenwert) etwas dazu:
ab 100€ eine Packung LokNudeln (8000271)
ab 250€ ein T-Shirt (800030x, bitte Größe L/XL/XXL wählen)
ab 500€ eine Tasse (8000221)

Neuheiten 
Wir freuen uns, Ihnen die ersten Neuheiten für 2022 präsentieren zu 
dürfen, bereits bzw. in Kürze lieferbar! Also genau rechtzeitig, um Ihre 
Fahrzeuge damit für die kommende Gartenbahnsaison auszustatten.

8442090  Manuelle Rangierkupplung (4/Pack) 
Wir feuen uns sehr, dass diese Neuheit auch bei vielen von Ihnen so 
gut ankommt. Wir können aufgrund der positiven Resonanz und vielen 
Vorbestellungen daher bereits die dritte Serie produzieren!
Mit der neuen manuellen Rangierkupplung können durch die seitlichen 
Trittbretter in Riffelblechoptik die damit ausgerüsteten Fahrzeuge ohne 
zusätzliche Hilfsmittel von Hand entkuppelt werden. Die einfache Hand-
habung kommt nicht nur Analogfahrern sondern auch Kinderhänden 
entgegen. Die manuelle Rangierkupplung kann i.d.R. an fast allen regu-
lären SpurG Wagons oder Lokmodellen nachgerüstet werden. Für den 
Einbau können Sie die bereits verbauten Schrauben der auszutauschen-
den Kupplung weiter verwenden. Für kleinere Schraubendurchmesser 
(z.B. Piko) sind entsprechende Unterlegscheiben im Lieferumfang 
bereits enthalten.  
Die manuelle Rangierkupplung ist im praktischen 4er Pack bestellbar. 
Sie können also bis zu 4 Fahrzeuge mit einer Packung umrüsten! 
UVP ab 05.03.22 34,90€ / EK netto 22,90€

NEU: 8103045 Spur G Flexgleisspanner Redesign
jetzt für Spur G, IIm, I (Code 332, 250, 200) 

Ab sofort eignet sich der neue Flexgleisspanner 45mm für Gleise der 
Spurweiten G, IIm, I (Code 332, Code 250, Code 200) und somit auch 
erstmals für Spur 1 Gleise! Der Flexgleisspanner ist ein hochwertiges 
Edelstahl Werkzeug zum fixierten Biegen von Flexgleisen, welches die 
Nacharbeit beim Erstellen individueller Gleisradien minimiert. 
Das neue Modell des Flexgleisspanners ist seit Anfang April lieferbar. 
(UVP 49,90€ / EK netto 33,00€)

Dear Model Railroaders,

Spring has begun and the garden railway has also awakened from its 
winter sleep and ready for its easter tour. We ring in easter with a few 
novelties.

EASTER PROMOTION 2022 
For Easter we would like to give you and your customers something as 
a present, therefore we will add something to your product order (gross 
value of goods) from April 09.-24.:
from 100€  = a pack of LocoNoodles (8000271)
from 250€  = a T-Shirt (800030x, please choose size L/XL/XXL)
from 500€  = our mug (8000221)

Novelties 
We are pleased to present you the first novelties for 2022, already or 
soon available! So just in time to equip your trains with them for the 
upcoming garden railway season.
 
8442090 Manual shunting coupler (4/pack)  
We are very pleased that this new product has been so well received 
by many of you. Due to the positive feedback and many pre-orders, we 
were already able to produce the third series! 
With the new manual shunting coupler, the vehicles equipped with it 
can be uncoupled by hand without additional aids due to the side run-
ning boards in checker plate optics. The simple handling not only suits 
analogue drivers but also children. The manual shunting coupler can 
usually be retrofitted to almost all regular Gauge wagons or locomotive 
models. For the installation you can continue to use the already instal-
led screws of the coupling to be replaced. For smaller screw diameters 
(e.g. Piko) corresponding washers are already included in the delivery.   
The manual shunting coupler can be ordered in a practical 4-pack. So 
you can convert up to 4 vehicles with one pack!  
RRP as of 05.03.22 34,90€ / trade net 22,90€ 

NEW: 8103045 Gauge Flex Track Tensioner Redesign
now for G gauge, IIm, I (code 332, 250, 200) 

From now on, the new 45mm Flex Track Tensioner is suitable for 
Gauge, IIm, I (Code 332, Code 250, Code 200) and thus for the first 
time also for 1 Gauge tracks! The flex track tensioner is a high quality 
stainless steel tool for fixed bending of flex tracks, which minimises the 
rework when creating individual track radii. 
The new model of the Flex Track Tensioner is now available. 
(RRP 49,90€ / trade net 33,00€)



News

14/2022

Massoth Elektronik GmbH | Frankensteiner Str. 28 | D-64342 Seeheim - Malchen
Fon +496151350770 | Fax +4961513507744 | info@massoth.de | www.massoth.de 2 | 2

Werden Sie Teil eines Entwicklungspojekts! 
8156900 LED Steuermodul

Mit unseren Produktneuheiten möchten wir die Bedürfnisse unserer 
Kunden natürlich zur vollsten Zufriedenheit erfüllen. Unser neues LED 
Steuermodul mit 16 Kanälen ist sowohl analog wie auch digital nutzbar 
und bietet die Möglichkeit unterschiedliche Beleuchtungsprogramme 
ablaufen zu lassen wie z.B. Baustellenbeleuchtung, Häuser...  
Für die Entwicklung dieses Produkts möchten wir Sie als Kunden gerne 
um Ihre Unterstützung bitten. Welche Funktionen des LED Steuermo-
duls würden Sie sich wünschen und wofür würden Sie es gerne nutzen 
auf Ihrer Anlage? Wir haben einen kurzen Fragebogen vorbereitet. Für 
Ihre Antworten möchten wir uns bei Ihnen natürlich auch bedanken. Da-
her erhalten alle Teilnehmer der Umfrage einen exklusiven DiscountGut-
schein für diese Neuheit! Sichern Sie sich also diese Möglichkeit indem 
Sie die Online Umfrage kurz ausfüllen, klicken Sie bitte HIER
( oder alternativ die folgende URL in Ihrem Browser öffnen: 
https://www.survio.com/survey/d/I7M7G2H1G6D7O9D8O 
Teilnahme ist bis zum 30.04.2022 möglich)
 
NEUE PREISLISTEN! Preisanpassung zum 01. April 2022 
Die bereits vorangekündigte Preisänderung ist seit dem 01.04.2022 
gültig. Produkte, die bis zum 31.03.22 bestellt wurden, werden auch 
nach der Preisänderung noch zu den alten Preisen berechnet. Die neue 
Preisliste finden Sie im Anhang.

Eingeschränkte Bürozeiten & telefonische Erreichbarkeit 
Die aktuellen Zeiten in denen Sie uns telefonisch erreichen, finden Sie 
auf unserer Website in den News. Für technische Kunden Anliegen 
erreichen Sie uns per Email unter hotline@massoth.de
Wir entschuldigen uns für die aktuell verlängerten Antwortzeiten und die 
eingeschränkte Erreichbarkeit und danken für Ihr Verständnis.  

Become part of a development project! 
8156900 LED control module

With our new products we would like to meet the needs of our 
customers to their full satisfaction. Our new LED control module with 
16 channels can be used both analogue and digital and offers the 
possibility to run different lighting programmes, e.g. construction site 
lighting, houses...  
For the development of this product, we would like to ask you as a 
customer for your support. Which functions of the LED control module 
would you like to see and what would you like to use it for on your 
installation? We have prepared a short questionnaire. Of course, we 
would also like to thank you for your answers. Therefore, all partici-
pants of the survey will receive an exclusive discount voucher for this 
novelty! So make sure you get this opportunity by briefly filling in the 
online survey, please click HERE
or insert this link to your browser 
https://www.survio.com/survey/d/I7M7G2H1G6D7O9D8O
Survey is open until 30.04.2022)

NEW PRICE LISTS! Price adjustment as of 01 April 2022 
The already announced price change is valid from 01.04.2022. 
Products ordered until 31.03.22 will still be charged at the old prices 
after the price change. You will find the new price list in the attachment.

Restricted office hours & telephone availability 
The current times when you can reach us by phone can be found on our 
website in the news. For technical customer concerns, you can reach us 
by email at hotline@massoth.de.
We apologise for the current extended response times and limited 
availability and thank you for your understanding. 

https://www.survio.com/survey/d/I7M7G2H1G6D7O9D8O
https://www.survio.com/survey/d/I7M7G2H1G6D7O9D8O

