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Verehrter  Kunde!

S icher l ich haben Sie  in  den 
vergangenen Monaten 

unseren Infobr ief  vermisst ,  
der  le tz tmals  im Sommer 2006 
erschienen is t .  Aber  d ie  In-
solvenz im Hause Ernst  Paul  
Lehmann hat  zu erhebl ichen 
Veränderungen bei  der  Model l -
bahnmarke LGB geführt .  Daher  
hat ten wir  uns entschieden,  
d ie  nun vor l iegende Kunden-
informat ion Nr.  27 erst  dann 
herauszugeben,  wenn s ich d ie  
L iefers i tuat ion bei  LGB wieder  
zu normal is ieren beginnt .  

Mit  der  Übernahme von LGB 
durch den Göppinger  Model l -
bahn-Markt führer  Märk l in  war  
auch e ine Ver lagerung von 
Produkt ion und Serv ice ver-
bunden.  Der  Umzug von LGB an 
den neuen Nürnberg Standort  in  
der  Witschelstraße 104 konnte 
je tz t  abgeschlossen werden.  
Sei t  Anfang Apr i l  is t  d ie  Saga-
ner  Straße e in Stück LGB-Ge-
schichte .  Mehr dazu an anderer  
Ste l le  in  d iesem Info-Br ief .

Um es vorweg zu nehmen:  Bis  
s ich d ie  L iefers i tuat ion bei  LGB-
Art ike ln wieder  völ l ig  normal i -
s ier t  hat ,  werden noch e in ige 
Monate ins Land gehen.  Nach 
dem Abverkauf  der  Lagerbe-
stände von Art ike ln aus f rühe-
rer  EPL-Produkt ion muss erst  
wieder  e in  neuer  Warenbestand 
aufgebaut  werden.  Daher  kann 
es zu herste l lerbedingten L iefer-
ver zögerungen kommen,  für  
d ie  wir  um Verständnis  b i t ten.  

Unsere Betr iebsferien:   
Termin steht  noch nicht  fest

Wir möchten Sie  natür l ich 
schnel ls tmögl ich mit  den neuen,  
für  2008 angekündigten LGB-
Produkten bel ie fern.  Wei l  es 
der ze i t  noch zu Abweichun-
gen von der  ursprüngl ichen 
Lieferplanung kommen kann,  

haben wir  zum gegenwärt igen 
Zei tpunkt  noch ke ine Fer ien 
geplant .  Wir  möchten zunächst  
d ie  wei teren LGB-Ausl ie ferungen 
abwarten und werden danach 
entsprechend planen.  Daher  
geben wir  den Termin unserer  
Betr iebsfer ien zu e inem spä-
teren Zei tpunkt  bekannt .  S ie  
können s ich darüber  auch auf  
unserer  Websei te  informieren.

Lieferbar:  Neue Eigen-
produkte im CL-Sort iment  

Wir bei  CHAMPEX-LINDEN 
s ind in  den vergangenen Mo-
naten aber  ke ineswegs untät ig  
ge l ieben und haben das CL-
Produktsort iment  erhebl ich 
erwei ter t :  Wir  l ie fern Ihnen ab 
Lager  e ine Reihe of t  benöt igter,  
LGB-kompat ib ler  Ersatz te i le ,  
zum Beispie l  Ersatzschle i -
fer  für  d ie  LGB-Putz lok oder  
Stromabnehmerkohlen – was 
Sie  häuf ig  benöt igen,  f inden 
Sie  im CL-Ersatz te i lsort iment .  

Unser  Leuchtenprogramm ist  
ebenfa l ls  gewachsen.  Neu 
hinzugekommen ist  d ie  Pro-
dukt l in ie  der  Mastenleuch-
ten,  d ie  wir  in  verschiedenen 
Ausführungen anbieten.  Mehr 
dazu auf  der  nächsten Sei te .    

Erste LGB-Neuheiten 
sind eingetrof fen
Märkl in  hat  mit  der  Wieder-
aufnahme der  Produkt ion von 
LGB-Art ike ln begonnen.  Neben 
den je tz t  wieder  l ie ferbaren Art i -
ke ln des Gle is-Grundsort iments 
(10000 gerades Gle is  300mm, 
10600 gerades Gle is  600mm, 
11000 gebogenes Gle is  R1) 
wird d ie  s ich L iefers i tuat ion bei  
den Gle isen in  den kommenden 
Monaten laufend verbessern.  
Wir  rechnen damit ,  dass wir  S ie  
noch im Frühsommer wieder  
komplet t  mit  den bewährten 
LGB-Weichen bel ie fern können.  
Das Gle isprogramm von LGB 

Veränderungen bei  CL
Sei t  Frühjahr  2007 ist  Frau 
Anna Glebowska  be i  uns 
beschäf t igt .  E in ige unserer  
Kunden kennen Frau Gle-
bowska schon von unserem 

Stand bei  der  
Model lbahn-
Messe 2006 in 
Köln.  Zu ihrem 
Aufgaben-
gebiet  zähl t  
neben dem 
Wareneingang 
aktuel l  d ie  

gesamte Versandabwicklung 
von der  Kommissionierung 
bis  zur  Faktur ierung.  Ferner  
is t  s ie  für  d ie  Kundenbetreu-
ung auf  unseren Messestän-
den sowie im Ladengeschäft  
zuständig.  Herr  Marco Petr i l l i  
is t  inzwischen nicht  mehr 
in  unserem Haus tät ig .  Für  
se ine beruf l iche Zukunft  
wünschen wir  ihm al les Gute.

Neue CL-Webseite
In  den nächsten Monaten 
werden wir  unseren Internet-
auf tr i t t  in  neuen Form präsen-
t ieren.  Derze i t  laufen hier für  
d ie  le tz ten Vorbere i tungen.  
Wir  hof fen,  dass Ihnen der  
übers icht l iche und informat i -
ve neue Sei tenaufbau gefä l l t  
–  unter  der  gewohnten Adres-
se:  www.champex- l inden.de

CL-Sommerfest
Für den Spätsommer 2008 
planen wir  wieder  e in Som-
mer fest .  Erste  Vorbere i tungen 
laufen bere i ts .  Den genauen 
Termin werden wir  Ihnen im 
Frühsommer 2008 bekannt  
geben.  Lassen Sie  s ich über-
raschen! Wir  haben at t rakt ive 
Angebote für  Sie  vorgesehen.

+++ CL-Telegramm +++
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konzentr ier t  s ich vor läuf ig  auf  
d ie  Ausführungen mit  Messing-
prof i len.  Gle ise mit  vernicke l ten 
Schienenprof i len s ind Auslauf-
ar t ike l  und nur  noch vere inze l t  
ver fügbar.  Ebenso führen wir  
noch Restbestände der  LGB-
Gle isbet tung am Lager.  Das ge-
rade 300 mm-Gle isbet t  LE61000 
is t  a l lerd ings ausverkauf t .

LGB-Güterwagen-Neuheiten

Bere i ts  im Vor jahr  angekündigt  
war  der  Mater ia lwagen Xk 9043 
der  Rhät ischen Bahn in  ge lber  
Farbgebung,  der  d ie  bere i ts  
ausgel ie fer ten Baudienst fahr-
zeuge zur  RhB s innvol l  ergänzt .  

LE40813  
RhB-Güterwagen Xk9043,   
Türen zum Öffnen.  Pre is :  101,-  €

Mit  gedecktem Dach und geän-
derter  Wagennummer is t  ferner  
e in  wei terer  RhB-Güterwagen 
vom Typ Gb je tz t  l ie ferbar :  

LE41810    
RhB-Güterwagen Gbk-v 5805,   
geänderte  Wagennummer,  
Türen zum Öffnen.  Pre is :  101,-  €

Spez ie l l  für  d ie  RhB s ind e i -
n ige wei tere  Hochbordwagen 
mit  neuen Farbgebungen 
und Beschr i f tungen gefer t igt  
worden,  so dass s ich Züge 
vorbi ldgerecht  mit  unter-
schiedl ichen Wagennummern 
zusammenste l len lassen:  

LE40880   
RhB-Hochbordwagen Fb 8519 
(3.  Ser ie ,  zur  1.  Ser ie  
geänderte  Wagennummer)

LE40884  
SBB-Hochbordwagen,  NH 2008

LE43880   
RhB-Hochbordwagen,  Holzwand 
2.  Ser ie ,  Wagen-Nr.  E6603

LE43883  
RhB-Hochbordwagen,  Holzwand 
NH 2008,  Wagen-Nr.  E6624

Ein ige Hochbordwagen l ie fer te  
LGB ze i tg le ich auch in  Beschr i f -
tungsvar ianten für  d ie  ÖBB und 
die  DB AG aus.  Diese Wagen 
s ind mit  Regelspurpuffern 
ausgerüstet  und passen somit  
besonders zu den LGB-Lokomo-
t iven der  DB-Baure ihen 101 und 
220 (V 200),  außerdem zu den 
Piko-Model len des Taurus und 
der  BR 218.   

 
LE40883 
ÖBB-Hochbordwagen 
mit  Regelspurpuffern,  NH 2007  
 
LE45880  
DB-Hochbordwagen  
mit  Regelspurpuffern 

LE45883  
DB-Hochbordwagen mit  
Regelspurpuffern,  NH 2008

Al le  vorgenannten Hoch-
bordwagen s ind mit  Kunst-
stof f rädern ausgestat tet  
und daher  besonders pre is-
günst ig :  Pre is :  je  73,80 €

RhB-Kühlcontainerwagen 
mit  neuen Motiven

Auch die  Reihe moderner  Con-
ta inerwagen der  Rhät ischen 
Bahn erhäl t  Zuwachs.  Auf  
Basis  des zweiachsigen Trag-
wagens Lb-v s ind zwei  neue 
COOP-Mot ive erhäl t l ich:   

LE45890   
RhB-Conta inerwagen,  COOP‚   
Kühlconta iner  Ananas,   
Neuauf lage

LE45893   
RhB-Conta inerwagen,  COOP‚   
Kühlconta iner  Erdbeere

LE45894   
RhB-Conta inerwagen,  COOP‚   
Kühlconta iner  Gerbera 

Al le  COOP-Conta inerwagen s ind 
mit  Kühl-Wechselconta inern 
ausgestat tet ,  d ie  aufwändig 
bedruckt  wurden.   
Pre ise:  je  116,-  €



3

Info Aktuell Ausgabe Nr. 27

Piko-Neuheiten:  VT 98 
und DHL-Taurus

Piko b ietet  Lokomot iven nach 
Vorbi ldern regelspur iger  Fahr-
zeuge in  der  Baugröße G auf  
45-mm-Spur an.  S ie  passen 
opt isch bestens zu LGB-Wag-
gons mit  Regelspurpufferbohle  
(zum Beispie l  Ar t .  LE45883 
DB Hochbordwagen,  LGB-Neu-
hei t ,  oder  den angekündigten 
DB-Personenwagen LE36313,  
LE 36314 oder  LE36315).  Die  
Piko-Kupplung is t  vol l  kompa-
t ibe l  zur  LGB-Bügelkupplung.  

Selbstverständl ich führen wir  
auch das komplet te  Piko-Er-
satz te i lsort iment .  S ie  erhal ten 
bei  uns a l le  Or ig ina l te i le ,  vom 
Schraubenset  über  den Piko-
Lokführer  b is  h in zu kom-
plet ten Antr iebseinhei ten.   

P iko p lant ,  im Laufe des Jahres 
auch erste  e igene Güterwagen-
model le  in  den Handel  zu 
br ingen:  e inen of fenen Hoch-
bordwagen sowie e inen Schie-
beplanenwagen.  Bei  be iden 
Model len handel t  es  s ich um 
vierachsige Drehgeste l l -Typen.    

Von der  formschönen und 
e leganten Taurus-Lokomot ive 
hat  P iko in  d iesem Jahr  be-
re i ts  zwei  wei tere  Farbvar ian-
ten auf  den Markt  gebracht ,  
d ie  be im Vorbi ld  vorwiegend 
im Güter zugdienst  e ingesetz t  
werden.  Es handel t  s ich um 
die  s i lberne Hupac-Lok sowie 
um die  Farbvar iante  im rot /
ge lben Design der  Deutsche 
Post-Tochter f i rma „DHL“.  

Die  Taurus-El lok von Piko is t  
ferner  l ie ferbar  a ls  DB AG-Var i -
ante  Baure ihe 182,  a ls  ge lb-s i l -
berne Dispolok „Siemens“ sowie 
a ls  ÖBB-Lokomot ive Reihe 1116.   

Von der  Diesel lokomot ive der  
DB-Baure ihe 218 is t  nach der  
Erstausführung im Rot/Grau 
der  aktuel len Bahnepoche 5 
nun die  ozeanblau/beige Farb-
var iante  der  DB-Epoche 4 
ausgel ie fer t  worden.  

Für  den „roten Brummer“,  wie  
der  VT 98 l iebevol l  genannt  
wird,  empfehlen wir  das pas-
sende Soundmodul  aus unserer  
e igenen Produkt l in ie  (CL63205),  
erhäl t l ich zum Pre is  von 
149,95 €.  Unsere Soundmodule 
e ignen s ich sowohl  für  den d i-
g i ta len a ls  auch für  den analo-
gen Betr ieb.  Gerne übernehmen 
wir  auch den E inbau für  Sie .  

Piko G-Gleissort iment

Vor e in igen Monaten hat  P iko 
mit  dem Aufbau e ines e igenen 
45-mm-Gle issystems begon-
nen.    Es passt  sowohl  in  der  
Aufbauhöhe a ls  auch im Mes-
s ingprof i l  zu den bekannten 
LGB-Gle isen und is t  mit  vol l  
kompat ib len Schienenverbindern 
ausgestat tet .  Das Schwel lenbet t  
hat  e ine sehr  ähnl iche Farbge-
bung,  d ie  Schwel lenform ist  
aber  in  e inem kant igeren Holz-
schwel len-Design ausgeführt .

Das Piko-Gle issort iment  um-
fasst  dre i  Radien,  von de-
nen aber  nur  der  k le inste  mit  
600 mm demjenigen von LGB 
entspr icht .  Die  be iden größeren 
Radien R3 (922 mm) und R5 
(1243 mm) weichen von den 
entsprechenden LGB-Radien ab.

Das Piko-Gle issystem ist  so 
konz ip ier t ,  dass man mit  weni-
gen verschiedenen Gle isstücken 
e ine Gle isanlage aufbauen kann.  
Noch in  d iesem Jahr  wird Piko 
auch d ie  ersten beiden Weichen-
paare auf  den Markt  br ingen:  d ie  
Handweichen R1 (30° Abzweig-
winkel)  und R5 (15° Abzweig-
winkel) .  Die  R1-Weiche erwarten 
wir  im Frühsommer,  zum Herbst  
dür f te  d ie  R5-Weiche fo lgen.  Die  
Weichen lassen s ich mit  e lek-
tr ischen Antr ieben nachrüsten.

Deta i ls  über  l ie ferbare E lemen-
te  des Piko Gle issystems und 
die  Pre ise entnehmen Sie  b i t te  
unserer  Gesamtpre is l is te  2008.  

PI37414 
Piko Taurus „DHL“ (Neuhei t )  
Pre is :  235,-  €

PI37501 
Piko BR 218 ozeanblau/beige 
Pre is :  235,-  €

CL-Sound für  den VT 98 – 
dem „roten Brummer“ von Piko

Die ersten Wagenmodel le  von 
Piko erwarten wir  im Spätsom-
mer.  Ebenfa l ls  zur  Ausl ie ferung 
im Spätsommer angekündigt  is t  
der  legendäre DB-Schienenbus 
VT 98 a ls  zwei te i l ige Garni-
tur.  P iko wird d ieses Model l  
in  analoger  Grundausführung 
ohne Sound anbieten.  Für  d ieses 
Model l  führen wir  bere i ts  e ine 
Vormerker l is te .  Bei  Interesse 
beste l len Sie  b i t te  rechtze i t ig ,  
da wir  entsprechend dem Beste l l -
e ingang ausl ie fern werden.  
Die  fo lgende Abbi ldung ze igt  
noch e in erstes Handmuster :

PI37300   
P iko VT 98,  2- te i l ig  
Pre is  295,-  €
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LGB mit  neuer Adresse
Mit  der  Übernahme von LGB 
durch den Göppinger  Mo-
del lbahnherste l ler  Gebrüder  
Märkl in  & Cie .  GmbH wurde 
der  Nürnberger  LGB-Standort  
Saganer Straße aufgegeben.  
Sie  erre ichen LGB künf-
t ig  unter  d ieser  Adresse:   

Gebr.  Märk l in  & Cie .  GmbH 
Betr iebsstät te  Nürnberg (LGB) 
Witschelstraße 104  
D-90431 Nürnberg

Tel .  +49 (0)  911 /  83707-0  
Fax +49 (0)  911 /  83707-70  
E-Mai l :  mai l@lgb.de

Reparatur-Service 
für  LGB-Fahrzeuge
Reparaturauf träge für  Ihre 
LGB-Produkte können Sie  
bequem über  unser  Haus 
abwickeln.  B i t te  beachten 
Sie  aber,  dass der ze i t  noch 
n icht  a l le  Ersatz te i le  wieder  
zur  Ver fügung stehen.  Ins-
besondere be i  fahr zeugspe-
z i f ischen Baute i len kann erst  
e ine Neuprodukt ion er for-
der l ich werden.  Im Zwei fe l  
f ragen Sie  b i t te  erst  an,  bevor  
Sie  uns e ine Lokomot ive 
zur  Reparatur  e insenden.    

LGB-Neuheiten 
im Mai und Juni  
Bei  Drucklegung dieses 
Infobr iefes stand noch nicht  
genau fest ,  welche der  ge-
planten LGB-Neuhei ten im 
Zei t raum Mai  und Juni  de-
f in i t iv  ausgel ie fer t  werden 
können.  Wir  informieren Sie  
jewei ls  aktuel l  auf  unserer  
Homepage,  sobald neue Ware 
bei  uns e ingetrof fen is t :
www.champex- l inden.de   

+++ CL-Telegramm +++
Beachten Sie  b i t te ,  dass wir  
P iko-Gle ise b is  auf  wei teres 
nur  in  komplet ten Verpackungs-
e inhei ten anbieten können.  

E in pre iswertes Zubehör zur  
Verwendung auf  LGB- und 
Piko-Gle isen is t  der  Pre l lbock 
von Piko.  Das Formtei l  aus 
Kunststof f  bes i tz t  e ine Bohle  
in  Holzopt ik  und lässt  s ich auf  
gerade Gle ise lemente aufste-
cken.  E ine Dekofol ie  l iegt  be i .

Das bel iebte  CL-Sort iment  
an Wandleuchten wurde in-
zwischen um eine komplet te  
Mast leuchten-Ser ie  erwei ter t .  
A l le  Mastenleuchten s ind aus 
Messing in  Holzmastopt ik  
hergeste l l t  und somit  dauer-
haf t  im Fre ien verwendbar.

 Bei  ident ischer  Mastkonstruk-
t ion s ind der ze i t  fo lgende 
Leuchtenmodel le  l ie ferbar :  

CL66054  
Holzmast-Leuchte ( in  Messing)  
mit  Bogenlampe,  1- fach 
Pre is :  20,-  €

CL66055  
Holzmast-Leuchte ( in  Messing)  
mit  Bogenlampe,  2- fach 
Pre is :  29,50 €

CL66056  
Holzmast-Leuchte ( in  Messing)  
mit  Pei tschenlampe,  1- fach 
Pre is :  20,-  €

CL66057 
Holzmast-Leuchte ( in  Messing)  
mit  Pei tschenlampe,  2- fach 
Pre is :  29,50 €

CL66058 
Holzmast-Leuchte ( in  Messing)  
mit  Rundbogenlampe,  1- fach 
Pre is :  20,-  €

PI35280 
Piko Pre l lbock G-Gle is  45 mm 
Preis :  5 ,50 €    

CL bringt  schönes  
Licht  auf  Ihre Anlage
Mit  L icht  zaubern Sie  in  den 
Abendstunden e ine romant i -
sche St immung in  Ihren Garten.  
Denken Sie  n icht  erst  im Som-
mer daran und rüsten Sie  Ihre 
Anlage je tz t  mit  CL-Leuchten 
aus,  d ie  für  den Innen- und 
Außenbere ich geeignet  s ind.  
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Sonderpreise für  
CL-Beschri f tungen
Im Rahmen der  Neuaus-
r ichtung unseres Zubehör-
sort iments läuf t  das Angebot  
an Beschr i f tungsbögen kom-
plet t  aus.  Vorhandene Rest-
bestände verkaufen wir  daher  
zu Sonderpre isen zwischen 
4,-  und 4,50 €,  so lange der  
Vorrat  re icht .  B i t te  f ragen 
Sie  nach,  welche Art ike l  
aktuel l  noch l ie ferbar  s ind.   

CL auf  der  Messe 
Modellbahn in Köln
Für  a l le  Kunden,  d ie  e inen 
wei ten Anfahrtsweg zu uns 
haben:  Planen Sie  doch mal  
Ihren Besuch der  Messe Mo-
del lbahn in  Köln vom 6.  b is  
9.11.2008.  Das Messeteam 
von CHAMPEX-LINDEN freut  
s ich dort  auf  Ihren Besuch!  

+++ CL-Telegramm +++

CL66059  
Holzmast-Leuchte ( in  Messing)  
mit  Rundbogenlampe,  2- fach 
Pre is :  29,50 €

CL66062  
Holzmast-Leuchte ( in  Messing)  
mit  Sei tenlampe,  1- fach 
Pre is :  20,-  €

CL66063  
Holzmast-Leuchte ( in  Messing)  
mit  Sei tenlampe,  2- fach 
Pre is :  29,50 €

CL-Ersatztei le für  LGB
Wir haben e in CL-Sort iment  
gängiger  Ersatz te i le  für  LGB-
Fahrzeuge aufgelegt ,  das 
te i ls  e igens für  uns gefer t igt  
wird.  Hier  e in  k le iner  Aus-
zug aus unserem Sort iment :  

CL22267  
Ersatzschle i fer  für  LGB-Putz lok,  
2  Stück,  ersetz t  LGB 67267 
Pre is :  17,95 €

CL22209  
Motor für  LGB-Feldbahnloks,  
ersetz t  LGB 62207,  Pre is :  31,-  €

CL22300 
Motor für  LGB-Drais ine,   
ersetz t  LGB 62300,   
Pre is :  31,-  €

CL21110 
Kohlen mit  Federn,   
4  Stück,  Pre is :  5 ,10 €

CL21003 
Messingschnecke für  Motor,  
4  Stück,  Pre is :  3 ,50 €

CL22001 
Metal lschienenverbinder,   
10 Stück,  ersetz t  LGB 10001  
Pre is :  4 ,50 €

Raucheinsätze für  5 V,  18 V und 
24 V l ie fern wir  zu je  23,-  € .  
Die  Beste l lnummern f inden 
Sie  im anl iegenden Auftrags-
blat t .  Dort  haben wir  auch 
wei tere  l ie ferbare LGB-kom-
pat ib le  Ersatz te i le  aus dem 
CL-Sort iment  aufgel is tet .

CL-Sonderangebote 
Zum Saisonstart  haben wir  
für  Sie  wieder  e in ige pre is-
l ich sehr  at t rakt ive Angebote 
quer  durch unser  Sort iment  
zusammengeste l l t .  Die  L ie-
ferung er fo lgt   so lange der  
Vorrat  re icht  – insbesondere bei  
Auslaufar t ike ln s ind nur noch 
k le inere Mengen ver fügbar:

PO701955 
Gol i  Kastenwagen  
(Auslaufar t ike l ) ,  Pre is :  12,50 €

CL22120  
Kohlen mit  Hülse,  14mm und  
16 mm, 8 Stück,  Pre is :  11,85 €
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Info Aktuel l  is t  e ine Kunden-
informat ion der  F i rma  
CHAMPEX-LINDEN Model lspielwaren 

Inhaber :   
Sven Linden 
Salvatorstraße 4 
D 41542 Dormagen             
Ortste i l  Nievenheim 
 
Tel .  +  49 (0)  2133 /  929 877 
Fax + 49 (0)  2133 /  929 878

E-Mai l :  info@champex- l inden.de 
Internet :  www.champex- l inden.de

Unsere Öffnungszei ten:  
Montag bis  Fre i tag von 10 bis  13 
sowie von 15 bis  18 Uhr   
Samstag von 10 bis  13 Uhr 

® = e ingetragenes Warenzeichen 
Al le  genannten Produkt-  und F i rmennamen 
s ind e ingetragene Warenzeichen der  erwähn-
ten Unternehmen und nicht  f re i  ver fügbar.
Die  Auftragsannahme er fo lgt  zu unseren 
Verkaufsbedingungen in der  jewei ls  gül t igen 
Fassung.  Da Fehler  und Daten in  Abbi ldun-
gen und Texten trotz  a l ler  Sorgfa l t  n icht  
auszuschl ießen s ind,  weisen wir  darauf  h in,  
dass weder e ine jur is t ische Verantwortung 
oder  i rgendeine Haftung für  Folgen,  d ie  auf  
fehlerhaf te  Angaben zurück gehen durch uns 
übernommen werden kann! Unser  Layout ,  
Texte und/oder  Abbi ldungen dür fen n icht  
wei ter  verarbei tet ,  übersetzt  oder  gewerbl ich 
genutzt  werden! Wir  verweisen auf  unser  
Urheberrecht .  Unser  Kundenbr ief  erscheint  
in  der  Regel  jewei ls  im Frühjahr,  im Sommer 
und im Winter  e ines jewei l igen Jahres (Än-
derungen vorbehal ten) .  Je nach Umfang der  
Neuigkei ten hat  er  e inen Umfang von 4 b is  8 
DIN A4 Sei ten.  Stammkunden erhal ten Info 
Aktuel l  automat isch per  Post .  E in Bezug per  
E-Mai l  is t  n icht  mögl ich.   
Der  Infobr ief  is t  auch auf  unseren Websei ten 
ht tp: / /www.champex- l inden.de im Bere ich 
„Download“ ver fügbar.  
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PO701714
Pola Wartehäuschen für  den 
Hal tepunkt ,  Auslaufar t ike l
Pre is :  29,95 €

CL60048
Klemmplat te ,  12-pol ig
(Auslaufar t ike l )  Pre is :  5 ,55 €

LE43265
König-Pi lsener  Bierwagen
LGB-extra ,  Auslaufar t ike l
Pre is :  67,50 €

PO701703
Hammerschmiede mit  Funkt ion
Exklusivmodel l  2008
Preis :  255,-  €

PO701007
Steinmetzbetr ieb 
„Hans Meissel“  (Neuhei t )
Pre is :  153,-  €

Weitere Pola-Neuheiten 2008:

PO700984
Kohlenhandlung Ringwald
Preis :  136,-  €

PO700985
Gerüstbau und Pr i tschen-Lkw
Preis :  68,-  € 

PO7011758
Pola Signal tafe l  und Hemm-
schuhständer,  Auslaufar t ike l
Pre is :  15,50 €

CL60050
Dampflok-Geräusch e infach,  
Europa (Auslaufar t ike l )
Pre is :  45,-  €

CL60051
Dampflok-Geräusch e infach,  
USA (Auslaufar t ike l )
Pre is :45,-  €

LE43360
Hohes C Güterwagen 
LGB-extra ,  Auslaufar t ike l
Pre is :  59,50 €

CL60050
Dampflok-Geräusch e infach,  

CL61003
Wagenfahrgeräusch,  
komplet t  mit  Lautsprecher  
(Auslaufar t ike l )
Pre is :  29,95 €

Pola:  Exklusivmodell
Hammerschmiede
Wir erwarten noch im Früh-
jahr  d ie  Ausl ie ferung der  ers-
ten Pola-Neuhei ten,  darunter  
das nur in  begrenzter  Auf lage 
ver fügbare Exklusivmodel l  
 „Hammerschmiede“.  B i t te  
beste l len Sie  d ieses Exklusiv-
model l  rechtze i t ig  bei  uns vor.  

PO701008
Postamt mit  Zubehör und 
Lieferwagen,  l imi t ier te  Auf lage 
(ab Lager  l ie ferbar)
Pre is :  169,-  €
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Zu Personenwagen gehören 
auch Fahrgäste.  Pola  b ie-
tet  in  d ieser  Saison s i tzen-
de Waggon-Figuren an:

PO701837  
S i tzende Bahnwaggon-Reisende,  
Set  I ,  6  Stück (Neuhei t )  
Pre is :  17,-  €

PO701838  
S i tzende Bahnwaggon-Reisende,  
Set  I I ,  6  Stück (Neuhei t )  
Pre is :  17,-  €

Massoth:  
Gepulste Verdampfer
Mit  Sound ausgerüstete  Dampf-
lokomot iven fahren noch rea-
l is t ischer,  wenn der  Rauch im 
Takt  zum Auspuffschlag aus dem 
Schornste in qui l l t .  Mögl ich wird 
das neue Dampf lokfee l ing durch 
den gepulsten Verdampfer  von 
Massoth,  der  übr igens auch im 
Diesel lokmodus betr ieben wer-

den kann.  Dazu muss man nur 
e inen Dip-Schal ter  verste l len.  
Die  neuen Raucherzeuger s ind 
zwei  verschiedenen Ausführun-
gen l ie ferbar ;  

MS8412101
Gepulster  Verdampfer,  für  
5 Vol t -E lektronik ,  geeignet  für  
Analogbetr ieb und a l le  Dekoder,  
d ie  über  e inen dimmbaren und 
entsprechend le istungsfähigen 
Funkt ionsausgang ver fügen.  
Stromaufnahme:  0,7 Ampere
Preis :  79,-  € 

MS8412201
Ausführung für  19 Vol t ,
0 ,2 Ampere Stromaufnahme 
Pre is :  79,-  € 

Hochstrom-Lokdecoder
eMotion XXL von Massoth

Für mehrmotor ige,  mit  Zusatz-
funkt ionen ausgestat tete  Loks 
l ie fer t  Massoth in  Kürze den 
NMRA/DCC-kompat ib len Hoch-
stromdecoder eMot ion XXL aus.  
Er  l ie fer t  6  Ampere Dauerstrom 
und ist  mit  b is  zu 10 Ampere 
Spi tzenstrom belastbar.  Dank 
inte l l igenter  Hardware re icht  
schon e in recht  k le iner  Kühl-
körper  aus,  um auch bei  hohen 
Belastungen die  im Decoder 
entstehende Wärme abzuführen.  

MS8153001
eMot ion XXL Hochstromdecoder
6 A Dauerstrom
Preis :  89,-  €

Mit CL-Zubehör
immer gut  auf  Draht
Für s ichere Verdrahtungen in 
Loko mot iven und Waggons 
führen wir  je tz t  farb l ich gekenn-
ze ichnete v ierpol ige L i tzenkabel :   

CL60165
Li tze 4-pol ig ,  4- farbig,  10 m
Preis :  12,95 € (Neuhei t )

CL60166
2 Motorkabel  mit  Kabelschuhen,  
4-pol ig ,  4- farbig,  besonders für  
Piko-Loks geeignet
Pre is :  4 ,10 € (Neuhei t )
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Dampflokomot iven
CL63000 DR-Dampf lok 99 6001-4
CL63001 ÖBB-Dampf lok Reihe U
CL63002 DR-Dampf lok 99 4633
CL63003 Nik i  und Frank S,  99 4651
CL63005 RhB-Dampf lok Heid i
CL63006 DR-Dampf lok 99 7222-5
CL63007 Dampf lok 99 5001/Sta inz
CL63020 Mal let-Dampf lok 99 201
CL63022 Sächsische Dampf lok IV K
CL63050 US-Mogul  Dampf lok
CL63052 US-Dampf lok Forney
Diesel lokomot iven
CL63200 DB-Diesel lok V 51/V 52
CL63201 DR-Diesel lok Kö
CL63202 DB-Diesel lok V 200
CL63204 DB-Diesel lok BR 218
CL63220 US-Diesel lok F7
CL63221 US-Diesel lok Alco
CL63230 Schweineschnäuzchen
Elektro lokomot iven
CL63400 RhB-Tr iebwagen ABe 4/4
CL63401 RhB-El lok Ge 4/4 I I
CL63402 RhB-El lok Ge 4/4 I I I
CL63403 RhB-Krokodi l  Ge 6/6 I
CL63404 RhB-El lok Ge 2/4

CL-Soundmodule
für  analog und digi tal
Unsere bekannten Soundmo-
dule aus neuer  Fert igungsser ie  
s ind je tz t  noch pre iswerter  
geworden.  Wir  l ie fern d ie  im 
analogen wie d ig i ta len Betr ieb 
e insetzbaren Soundmodule 
(Plat inengröße 50 x 32 mm) 
komplet t  mit  Lautsprecher,  
Potent iometer  und Anschluss-
kabel ,  sowie e iner  ausführ l ichen 
Bedienungsanle i tung,  damit  
Ihnen der  E inbau auch gel ingt .

Aktuel l  l ie ferbar  s ind fo lgende 
Module,  d ie  jewei ls  mit  unseren 
e igenen Sounddate ien bespie l t  
s ind:

CL63xxx
Soundmodule 50 x 32 mm
Preis :  je  149,95 €

sind:

CL63xxx

+++ CL-Telegramm +++

LGB-Verbandsmodelle 
bei  uns vorbestel len
Wir l ie fern Ihnen auf  Wunsch 
auch sämtl iche Verbandsmodel-
le  von LGB.  Bi t te  beste l len Sie  
d iese Model le  vor,  damit  wir  
be im Einkauf  in  ausre ichender 
Menge disponieren können.

LE29650
DR Tr iebwagen VT 133 
mit  Steuerwagen
Preis :  545,-  €

LE33704
Jever  Pi lsener  Personenwagen,  
4-achsig,  Pre is :  155,-  €

LE41834
Kesselwagen Wangerooge,
4-achsig,  Pre is  125,-  €

LE45408
Kesselwagen „Pr i l“ ,  2-achsig
Preis :  89,10 €

Sonderwagen „40 Jahre LGB“
und Clubmodelle 2008

Zum 40- jähr igen LGB-Jubi-
läum legt  Märkl in  e inen 
Sonderwagen auf  Basis  des 
RhB-Conta inerwagens Lb-v 
auf  (Ausl ie ferung im Juni) :  

LE40894
Sonderwagen „40 Jahre LGB“
Preis :  116,-  € 

Für  a l le  LGB- Clubmodel le  
2007/2008 (Art .  LE30520,  
LE40835,  LE44894 und 
LE42916) endet  d ie  Beste l l -
f r is t  am 30.6.2008.  Um Ihre 
Beste l lung ausführen zu kön-
nen,  schicken Sie  uns auch 
den or ig inalen,  dre i te i l igen 
LGB-Beste l lcoupon mit  e in.

Kata loge und Neuhei tenblät ter  
d iverser  G-Herste l ler  können 
Sie  bei  uns bez iehen.  Bi t te  
kreuzen Sie  d iese im anl ie-
genden Auftragsbogen an.

Wir  führen noch Restbestän-
de der  100-sei t igen Sonder-
ausgabe 1 „Traumanlagen 1“ 
des Gartenbahn Prof i .  Die  
nächste Spez ia lausgabe sol l  
im Herbst  2008 erscheinen.  

Aktuel le  Veransta l tungs-
hinweise f inden Sie  auf  
www.champex- l inden.de 

Wir  führen auch wei terhin d ie  
Sort imente von Brawa,  Busch 
und Noch,  d ie  2008 keine 
Neuhei ten für  d ie  Baugrö-
ße G vorgeste l l t  haben.  

Vergessen Sie  n icht ,  be i  
Ihrer  Beste l lung auch un-
sere  neue Gesamtpre is l is te  
2008 grat is  anzufordern.  


