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Verehrter  Kunde!
Der zurückl iegende Jahres-
wechsel  war vol ler  Ere ignisse: 
Vie le  erwartete  Neuhei ten t rafen 
noch kurz  vor  Weihnachten bei 
uns e in,  und inzwischen haben 
uns auch die  ersten Nachr ich-
ten über  d ie  zur  Spie lwaren-
messe 2009 angekündigten 
Neuhei ten erre icht .  Darüber 
wol len wir  Sie  in  d iesem ersten 
Infobr ief  des Jahres ebenso 
informieren wie über  Neue-
rungen aus unserem Hause. 

Regelmäßige Besucher unserer 
Homepage werden es bere i ts 
bemerkt  haben:  In  den zu-
rückl iegenden Wochen haben 
wir  v ie l  in  unseren Onl ine-
Serv icebere ich invest ier t ,  der 
Ihnen rund um die  Uhr und 
ohne Warteze i ten zur  Ver fügung 
steht .  S ie  f inden hier  stets  aktu-
e l le  Hinweise zu e ingetrof fenen 
Warenl ie ferungen,  Sort iments-
veränderungen,  L iefers i tua-
t ionen oder  Sonderakt ionen. 
Wir  ste l len Ihnen aber  auch 
Bedienungsanle i tungen,  Explo-
s ionszeichnungen oder  Verar-

bei tungst ipps zu Produkten,  d ie 
Sie  in  unserem bre i t  gefächer-
ten Programm f inden,  kosten-
los auf  unserer  Homepage zur 
Ver fügung.  Nutzen Sie  d ieses 
Onl ine-Serv iceangebot ,  das 
wir  mit  großer  Sorgfa l t  für  Sie 
zusammengeste l l t  haben.  Besu-
chen Sie  uns daher  regelmäßig 
unter  www.champex- l inden.de.

Dieser  Onl ine-Serv ice wird von 
uns ständig auf  dem aktuel len 
Stand gehal ten.  Mit  nur  e inem 
Mauskl ick s ind Sie  a lso über  d ie 
L iefers i tuat ion auf  dem Lau-
fenden und ersparen s ich un-
nöt ige Warteze i ten am Telefon. 
Of tmals f inden Sie  d ie  Antwort 
schon auf  unserer  Homepage. 

Spielwarenmesse:  
VW-Draisine von Brekina
Der Model lautospez ia l is t 
Brekina b ietet  se i t  2005 auch 
ausgefa l lene E isenbahnmodel le 
in  H0 an.  Jetz t  s te igt  Brekina 
in  d ie  Baugröße G auf  und prä-
sent ier t  zur  Spie lwarenmesse 
e inen VW T1-Bus a ls  Dra is ine. 
Das motor is ier te  Schienen-
fahr zeug wird mit  Fahrer 
und Zurüst te i len sowie e iner 
Dig i ta lschni t tste l le  angebo-
ten und ist  nur  in  der  ersten 
L ieferser ie  zum Sonderpre is 
von 109,-  € erhäl t l ich.      

Bestel lungen ab 20 Euro
Bit te  beachten Sie  bei  Ihren 
Beste l lungen,  dass wir  d iese 
erst  ab e inem Auftragswert 
von mindestens 20 € ausfüh-
ren können.  Die  Abwicklung 
von Versandaufträgen is t  mit 
Tät igkei ten wie Verpacken, 
Rechnungserste l lung und 
Buchhal tung verbunden,  d ie 
bei  jeder  e inze lnen Beste l lung 
anfa l len– egal ,  ob es s ich um 
eine Lok oder  um ein Tüt-
chen mit  Schrauben handel t .

Der  Mindestbeste l lwert  t rägt 
dazu bei ,  dass der  buch-
hal ter ische Zusatzaufwand 
pro Beste l lung s inkt  und wir 
– in  Ihrem Interesse – un-
sere E inze lpre ise günst iger 
ka lkul ieren können.  Bi t te 
berücksicht igen Sie  d ies, 
wenn Sie  Kle inte i le  für  Ihr 
Ersatzte i le lager  beste l len. 

Der  Mindestbeste l lwert  g i l t 
natür l ich n icht  für  Bar  e in-
käufe in  unserem Laden-
geschäf t  in  Nievenheim. 
Dort  können Sie  natür l ich 
wei terhin Kle inte i le  zu gün-
st igen Pre isen e inkaufen.

+++ CL-Telegramm +++

Vorschau auf Nürnberger Messeneuheiten
Auswahl LGB-Neuheiten

Vom 5.  b is  10.  Februar  f indet  in 
Nürnberg d ie  60.  Internat ionale 
Spie lwarenmesse stat t .  LGB tr i t t 
h ier  erstmals komplet t  integr ier t 
auf  dem Stand von Märkl in  auf . 
Die  wicht ige Nachr icht  für  a l le 
Freunde von US-Model len:  Es 
g ibt  wieder  Fahrzeuge nach 
amerikanischen Vorbi ldern im 
kommenden LGB-Programm. 
Vor aussetzung für  d ie  Wie-
deraufnahme der  Produkt l in ie 
nach zwei jähr iger  Pause war d ie 
Klärung der  Markenrechte in  den 
USA sowie d ie  Neuordnung des 
LGB-Vertr iebs.  Nach Prüfung 
a l ler  Opt ionen hat  s ich Märkl in 

für  den Model lbahnanbieter 
Wal thers a ls  LGB-Vertr iebspart-
ner  entschieden.  Wal thers 
is t  se i t  Jahren schon für  d ie 
Marken Märkl in  und Tr ix  der 
Repräsentant  in  Nordamerika.

Zu er fahren war bere i ts  vor 
der  Messe,  dass Märkl in  in 
d iesem Jahr für  LGB-Produkte 
ke ine Pre iserhöhungen plant . 
Daher  können auch wir,  abge-
sehen von e in igen k le ineren 
Rundungen,  unsere Pre ise für 
LGB-Produkte stabi l  ha l ten. 

Das LGB-Neuhei tenprogramm 
2009 wird aber  n icht  nur  von 
US-Neuhei ten geprägt  se in. 
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In  gre i fbare Nähe rücken die 
Ausl ie ferungen der  Kle in lok 
Köf  in  Ausführungen der  Deut-
schen Bundesbahn sowie der 
HSB,  voraussicht l ich im Mai /
Juni .  Der  v ierachsige Rungen-
wagen in Beschr i f tungen der 
RhB und der  DB sol l  im Jul i  /
August  fo lgen.  Sobald d iese 
Neuhei ten e intref fen,  er fahren 
Sie  d ies auf  unserer  Websei te . 
S ie  können diese LGB-Art ike l 
aber  bere i ts  je tz t  vorbeste l len 
und werden dann automat isch 
bei  E intref fen der  Ware von uns 
informiert  und bevorzugt  be-
l ie fer t .  Hier  unsere Angebote:

 
LE20930  
DB-Köf  323 871-4 
Pre is :  341,-  €

LE21930 
HSB-Köf  199 012-6 
Pre is :  341,-  €

 
LE40920 
RhB-Rungenwagen Rp-w, 
4-achsig,  grau  
Pre is :  100,-  €

LE41920 
DB-Rungenwagen,  4-achsig  
Pre is :  100,-  €  

CHAMPEX-LINDEN  
stel l t  in  Sinsheim aus
Letztmals wird d ie  Messe 
Fasz inat ion Model lbau im 
März 2009 in Sinsheim veran-
sta l tet ,  bevor d ie  Veransta l -
tung ab 2010 nach Stut tgart 
umzieht .  Wir  s ind nochmals 
dabei  und ste l len vom 12. 
b is  15.  März in  Sinsheim 
aus.  Wo Sie  unseren Stand 
f inden,  er fahren Sie  recht-
ze i t ig  auf  unserer  Websi te . 

Oberlei tung für  die RhB
Zu e iner  vorbi ldgetreuen 
Rhät ischen Bahn gehört  auch 
e ine Ober le i tung.  Wir  s ind 
Vertr iebspartner  in  Deutsch-
land für  d ie  Schweizer  Mo-
del l fahr le i tung AZB und haben 
nun e inen Prospekt  aufgelegt , 
der  a l le  E inze l te i le  der  AZB-
Ober le i tung auf l is tet  und 
das System in Grundzügen 
erk lär t .  Den Kata log können 
Sie  unter  der  Beste l lnummer 
CL 11008 grat is  anfordern. 
Dazu e in Info-Tipp:  In  den 
Ausgaben 1 + 2/09 der  Zei t -
schr i f t  „Gartenbahn Prof i“ 
wird e ine Modulanlage mit 
AZB-Ober le i tung vorgeste l l t . 
Die  Ausgaben können Sie 
bei  uns ebenfa l ls  beste l len, 
sobald Hef t  2/09 erschienen 
is t  ( l ie ferbar  ab 25.  Februar) .

Katalogergänzung  
und Kurzpreisl iste
Grat is  anfordern  können Sie 
bei  uns nun die  Kata logergän-
zung 2008/2009 (CL11007) 
sowie d ie  Kurzpre is l is te 
2008,  d ie  das L iefer  sort iment 
mit  Stand Sep tember 2008 
enthäl t .  Die  L isten er-
hal ten s ie  auch a ls  PDF 
auf  unserer   Websi te . 

+++ CL-Telegramm +++
Ein Schwerpunkt  der  Neuhei ten 
s ind vol ls tändige neukonstruier-
te ,  lange v ierachsige Wagen Wa-
gen nach deutschen Vorbi ldern.  
Für  HSB-Freude bietet  LGB 
e inen achtfenstr igen Rekowa-
gen an (644 mm Länge),  ferner 
e inen Wagen des HSB-Tradi t i -
onszuges (grün,  Länge 560 mm) 
sowie den kurzen Gepäckwagen 
mit  korrekter  Fensteranordnung.  
Neu is t  auch e in 1.-Klasse-Mu-
seumswagen der  Pressni tz ta l -
bahn (4-achsig,  644 mm Länge.)  
Die  große Harzbahnlok wird 
a ls  Formvar iante mit  ver-
änderten Kesselaufbauten 
unter  der  Betr iebsnummer 
99 7245-6 angeboten. 

Wieder  E inzug ins LGB-Pro-
gramm genommen haben die 
US-Model le .  Hier  konnten zwar 
noch ke ine Formneuhei ten rea-
l is ier t  werden,  aber  d ie  neuen 
or ig inalgetreuen Farbvar ian-
ten wurden bis lang noch nicht 
angeboten.  Über wei tere LGB-
Neuhei ten informieren wir  Sie 
umfassend auf  unserer  Websi te 
unter  www.champex- l inden.de.  
Außerdem können Sie  bei  uns 
den gedruckten 48-sei t igen 
LGB-Neuhei tenprospekt  2009 
bez iehen oder  auf  unserer 
Websi te  a ls  PDF herunter laden. 

Messe-Neuheiten 
von Piko
Berei ts  zur  Jahreswende hat 
Piko im Internet  d ie  Neuhei ten 
zur  Spie lwarenmesse 2009 be-
kannt  gegeben.  In  der  Baugröße 
G konzentr ier t  man s ich ganz 
auf  d ie  Erwei terung des Fahr-
zeugprogramms, neue Gebäude 
s ind daher  n icht  zu erwarten. 
Das Gebäudeprogramm von 
Piko b le ibt  aber  l ie ferbar. 

P iko baut  se in G-Regelspur-
programm wei ter  aus und setzt 
2009 k lare Schwerpunkte in  der 
Bundesbahn-Zei t  der  1970er 
Jahre.  A ls  komplet te  Formneu-
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hei ten s ind die  kul t ige Rangier-
diesel lok der  Baure ihe 260 (V 
60) im a l t roten DB-Farbkle id 
sowie d ie  dre iachsigen Umbau-
Personenwagen des Typs 3yg 
angekündigt ,  be ide in  Beschr i f -
tungen der  Epoche 4 (schwer-
punktmäßig d ie  1970er und 
1980er Jahre) .  
Die  V60 war nahezu in  jedem 
größeren Bahnhof  im Ran-
gierdienst  zu f inden,  im Stre-
ckendienst  sah man s ie  vor 
Nahgüter zügen.  Aushi l fsweise 
wurden im Sommer sogar  Per-
sonenzüge im Nahverkehr mit 
der  V60 bespannt ,  wenn Lok-
mangel  herrschte.  So kann die 
V60 auch mal  mit  den dre iach-
s igen Umbauwagen im Reise-
zugdienst  e ingesetzt  werden. 
PI37520  Diesel lok V60 
Pre is :  239,-  €

Von diesen dunkelgrünen Nah-
verkehrs-Personenwagen (DB-
Umbauwagen) wird Piko a l le 
dre i  Formvar ianten produzieren: 
den 2.-Klasse-Wagen B3yg,  den 
gemischten 1. /2.-Klasse Wa-
gen AB3yg mit  vorbi ldgerecht 
unterschiedl icher  Fensteran-
ordnung sowie den 2.-Klasse-
Wagen BD3yg mit  Gepäckabte i l . 
Zur  Verbesserung der  Laufruhe 
waren immer zwei  d ieser  Wa-
gen fest  mite inander gekuppel t , 
s ie  l ie fen a lso a ls  „Pärchen“. 
Daher  wiesen die  aus dre iach-
s igen Umbauwagen gebi ldeten 
Personenzüge in  a l ler  Regel 
e ine gerade Anzahl  an dre iach-
s igen Umbauwagen auf .  E inen 
typischen v ier te i l igen Zug bi lden 
Sie  s innvol lerweise aus zwei  B-
Wagen 2.  Klasse,  dem gemischt-
k lassigen AB-Wagen sowie 
dem 2.-Klasse-Wagen BD mit 

Gepäckabte i l .  Selbstverständ-
l ich lassen s ich d iese Piko-Per-
sonenwagen auch bel iebig mit 
anderen G-Fahrzeugen kuppeln. 
B i t te  beste l len Sie  d iese DB-
Umbauwagen rechtze i t ig  vor.

PI37600  Wagen 2.  Klasse 
Pre is :  104,50 €

PI37601  Wagen 1. /2.Klasse 
Pre is :  104,50 €

 
 
PI37602  Gepäckwagen 2.  Klasse 
Pre is :  104,50 €

Passend zur  Epoche 4 l ie fer t 
P iko auch die  bere i ts  bekann-
te  Diesel lok der  Baure ihe 
218 erstmals in  a l t roter  DB-
Ursprungslackierung aus. 

PI37504  DB 218,  purpurrot 
Pre is :  239,-  € 
 
Wei tere Piko-Neuhei ten s ind 
Güterwagenmodel le  in  anderer 
Farbgebung,  vorwiegend mit 
ÖBB-Beschr i f tung.  Sie  s ind 
internat ional  e insetzbar.  Creme/
beige erscheint  auch der  Schie-
nenbus a ls  ÖBB-Ausführung. 

Zwei  US-Güter zugstartsets  mit 
je  e iner  Sat te l tank-Dampf lok, 
model l technisch e ine Form-
var iante zur  Baure ihe 80,  so-
wie verschieden dekor ier te 
US-Kühlwagen,  ergänzen das 
G-Einste igerprogramm von Piko. 
Zusätz l ich is t  e in  Kühlwagen 
auch in  Beschr i f tung „EKU“-
Pi ls  neu im Angebot .  In  d iesem 
Jahr sol len auch die  schlanken 
Weichen und der  Weichenantr ieb 
von Piko l ie ferbar  se in. 
Über  d ie  L iefer ze i tpunkte der 
Messeneuhei ten werden wir 
Sie  rechtze i t ig  informieren.

Messeneuheiten 
im Pola G-Programm
Pola widmet s ich in  d iesem Jahr 
neuen Gebäudethemen absei ts 
der  Bahnstrecke.  Mit  e iner 
Getränkehandlung samt L iefer-
Lkw sowie e iner  Bahnhofskneipe 
samt Biergarten ergänzen zwei 
Bausätze zum Preis  von unter 
100 Euro das Pola  G-Sort iment . 
A ls  Exklusivmodel l  2009 ste l l t 
Pola  G e in Bootshaus vor,  zu 
dem auch zwei  Ruderboote 
gehören.  Wer a lso e inen Teich 
in  se iner  Gartenbahnanlage 
besi tz t ,  f indet  h ier  e ine pas-
sende baul iche Ergänzung.  Die 
ersten Neuhei ten werden be-
re i ts  im Apr i l  ausgel ie fer t ,  das 
Bootshaus fo lgt  voraussicht l ich 
zum Juni .  Im gle ichen Monat 
sol l  auch e ine k le ine Imkere i 
samt Zubehör erhäl t l ich se in.

PO701015  (Pola  331015)  
Bootshaus mit  Zubehör 
Pre is :  162,-  €

Das Angebot  an pre iswerten, 
e infach bemalten s i tzenden 
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Figuren,  d ie  in  erster  L in ie  a ls 
Waggonfahrgäste gedacht  s ind, 
wird ausgebaut .  Zwei  neue Sets 
(Art .  PO701950 Reisende I I I 
und Art .  PO701951 Reisende 
IV,  je  17,50 €)  s ind voraus-
s icht l ich ab Apr i l  l ie ferbar. 

NOCH-Figuren-Sets 
exklusiv bei  CL
Wir haben das b isher ige F igu-
rensort iment  der  F i rma Noch 
übernommen und bieten Ih-
nen dieses in  dre i  verschie-
denen Sets zu je  11 bzw.  12 
F iguren zu äußerst  günst igen 
an.  Sie  zahlen pro F igur  e i -
nen Pre is  nur  ab 2,91 €!

CL58007  
Noch F igurensort iment  1. 
Enthäl t  11 F iguren passend zur 
LGB aus dem Sort iment  der 
F i rma Noch zum Superpre is .  S ie 
zahlen nur 3,18 EUR pro F igur! 
Das Set  be inhal tet  d ie  Art ike l 
NO68565,  NO68566,  NO68569, 
NO68573,  NO68574,  NO68575, 
NO68576,  NO68580,  NO68581, 
NO68584,  NO68587. 
Pre is :  35,-  €

CL58008  
Noch F igurensort iment  2.  Ent-
häl t  11 F iguren passend zur  LGB 

aus dem Sort iment  der  F i rma 
Noch zum Superpre is .  S ie 
zahlen nur 3,18 EUR pro F igur! 
Das Set  be inhal tet  d ie  Art ike l  
NO68567,  NO68570,  NO68571, 
NO68572,  NO68577,  NO68578, 
NO68579,  NO68582,  NO68583, 
NO68585,  NO68586. 
Pre is :  35,-  €

CL58009  
Noch F igurensort iment  3. 
Enthäl t  12 F iguren passend zur 
LGB aus dem Sort iment  der 
F i rma Noch zum Superpre is . 
S ie  zahlen nur 2,91 EUR pro 
F igur!  Das Set  be inhal tet  d ie 
Art ike l   NO68544,  NO68545, 
NO68546,  NO68547,  NO68548, 
NO68549,  NO68550,  NO68560, 
NO68561,  NO68562,  NO68563, 
NO68564. 
Pre is :  35,-  €

CL-Technik-Zubehör
Neu erhäl t l ich is t  be i  uns 
e in Bündel  Motor- /Decode-
ranschlusskabel .  Es besteht 
aus 16 Li tzen in  den Far-
ben Gelb,  Grün,  Braun und 
Weiß,  d ie  a l le  mit  Kabel-
schuhen ausgerüstet  s ind. 

CL60167 
Motoranschlusskabel 
Pre is :  11,95 €  

Unsere Micro-Steck-
Glühbirnen für  5-Vol t-An-
schlüsse s ind je tz t  auch in 
gelber  Farbe erhäl t l ich.

CL60035 
Micro-Glühbirnen,  ge lb 
Pre is  9,-  €

Nicht  mehr  
l ieferbare Art ikel
Unter  Gesamtsort iment  unter-
l iegt  ständigen Veränderungen 
und r ichtet  s ich sowohl  nach 
herste l ler  bedingten Liefers i tua-
t ionen a ls  auch kundensei t iger 
Nachfrage.  
Ausverkauft  s ind oder  man-
gels  Nachfrage n icht  mehr in 
Ser ie  gehen fo lgende Art ike l 
aus unserer  Gesamtpre is l is te :  

CL59000  Bul ly  F iguren,  Set  1 
CL60002  Betr iebsartenschal ter 
CL60050  Dampf lokgeräusch  
e infach,  Europa 
CL60062  Motoranfahrver zög. 
CL60064  Stromlei tp lat inen,  2 St . 
CL60070  Straßenlaterne braun 
CL60071  Straßenlaterne grün 
CL60074  L i tze  5-pol ig  schwarz 
CL60075  L i tze  3-pol ig  schwarz 
CL60090  Lötnägel ,  10 Stück 
CL61001  Diesel lokhorn Europa  
CL61002  Lokpf i f fmodul  
RhB Ge 4/4 I I  und Ge 4/4I I I 
CL61017  Soundmodul  
Schafe mit  Hundegebel l 
CL62001  Stat ionäres  
Soundmodul  Sachsen 
CL66004  Wandlampe gebogen  
mit  Streben 
CL63700  Adapterplat ine für 
BRAWA G4/5 Dampf lok 
CL64000  Lokdecoder 3 Ampere 
CL64010  Funkt ionsdecoder 
CL66007  Rundlampe für  
Quertragwerke

Nicht  mehr erhäl t l ich s ind auch 
fo lgende Soundmodule aus 
unserem eigenen Programm: 

CL61050  Jodelsound RhB 
CL63021  DB-Mal let  99633 
CL63051  US-Mal let  Dampf lok 
CL63053  US-Dampf lok Shay 
CL63054  US-Dampf lok K28 
CL63222  US-Diesel lok Caterpi l . 
CL63421  US-Straßenbahn

Ferner  führen wir  auch  ke ine 
Art ike l  Lenz Spur 0 sowie 
 Dig i ta l  P lus mehr im Sort iment .
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Preisgünstige  
Auslaufart ikel
Auf unserer  Websi te  erhal ten 
Sie  unter  der  Rubr ik  Sonder-
angebote je tz t  außerdem In-
format ionen über  aktuel l  noch 
ver fügbare Auslaufar t ike l ,  d ie 
wir  zu besonders günst igen 
Pre isen anbieten.  Derze i t  ha-
ben wir  noch e in ige Zubehör-
art ike l  von Pola anzubieten 
(solange der  Vorrat  re icht) : 

PO701817  
POLA Signal  Tower.  Streckenge-
bäude mit  bewegl ichen Türen. 
Maße 24,0 x  18,0 x  30,0 cm. 
Ehemal iger  L istenpre is :  68,-  € 
Aktionspreis:  39,95 €

 

 

PO701885 
POLA Brückenkopfgarni tur 
mit  zwei  Basispfe i lern.  Maße:  
28,5 x  21,9 x  32,0 cm (2x) .  
Ehem. L istenpre is :  98,60 € 
Aktionspreis:  29,95 € 
 
 
 
 
 
 
 

PO701810 
POLA Li t t le  Red-School-House. 
Das Gebäude im Westernst i l  hat 

e in k le ines Türmchen mit  Glocke 
auf  dem Dach.  Maße 45,0 x  23,5 
x  34,5 cm. 
Ehemal iger  L istenpre is :  106,-  € 
Aktionspreis:  45,95 €

LGB-Diesellok Schöma mit  
Digi talschnit tstel le 

Das pre iswerte  LGB-Model l 
s te l l t  e inen idealen E inst ieg 
in  d ie  große Welt  der  LGB 
dar.  Die  Lok is t  in  den  Farben 
diverser  Hafen-  und Werks-
bahnen lackier t  und beschr i f -
tet .  Je Fahrtr ichtung ist  e ine 
große beleuchtete  Loklaterne 
auf  den Vorbauten mont ier t .

LE20600  
Schöma Diesel lok,  orange 
Pre is :  75,-  €

Weitere Auslauf-Angebote

PO701602  POLA Lanz-Traktor 
mit  Anhänger 
Akt ionspre is :  19,95 €

CL60001 Lok-Pendel-Steuerung  
Akt ionspre is :  39,95 €

CL60048  K lemmplat te ,  12-pol ig 
Akt ionspre is :  5 ,55 €

CL60078  
F lachbandkabel ,  6-pol ig ,  10 m 
Akt ionspre is :  5 ,55 €

CL60051  Dampf lokgeräusch USA 
Akt ionspre is :  51,-  €

CL61003 Wagenfahrgeräusch 
mit   Lautsprecher 
Akt ionspre is :  29,95 €

Al le  Auslauf-Angebote gel ten, 
solange der  Vorrat  re icht .

Ausgelieferte  
Neuheiten  
Pola Stel lwerk-Set

PO701006  
Stel lwerk Reichenbach.  Unter 
der  Bezeichnung „Reichen-
bach“ hat  Pola  e in Ste l lwerk mit 
passendem Zubehör zusammen-
geste l l t .  Es enthäl t  e ine re ich-
hal t ige Innenausstat tung,  e ine 
handbemalte  Bahnbeamtenf igur 
sowie e in Gol i -Fahrzeug der 
Bahnmeistere i . 
Pre is :  150,-  €

Piko-Güterwagenmodelle

Passend zum Taurus oder  der 
Diesel lok BR 218 bieten wir  von 
Piko zwei  pre iswerte  v ierachsige 
Güterwagenmodel le  an.  

 
PI37730  
DB-Drehgeste l l -Hochboard-
wagen Eaos 106 der  DB 
Pre is  75,-  €

PI37700  
Schiebeplanenwagen Shimmns-
tu 718 der  DB AG,  rot ,  mit  ge-
schlossener  Haube.  Der  Wagen 
dient  be im Vorbi ld  dem Trans-
port  von Blechrol len. 
Pre is :  75,-  € 

Startset  von Piko

Lieferbar  is t  inzwischen auch 
das Piko G-Startset .  Es ent-
häl t  e ine Dampf lok BR 80 
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sowie zwei  of fene Schotter-
wagen,  e inen Schienenkre is 
sowie Transformator  und 
Fahrregler.  E in ideales Oster-
geschenk für  Ihre Enkelk inder!

PI37100  
P iko Star tset  BR 80 mit  zwei 
Schotterwagen 
Pre is :  199,50 €

Piko Schienenbus VT 98:  
Zweite Serie wird erwartet

Kurz vor  Weihnachten wurde die 
erste  Ser ie  des VT 98 von Piko 
ausgel ie fer t  und war schnel l 
vergr i f fen.  Inzwischen haben 
neue Sets erhal ten und l ie fern 
b is  Ende Februar  noch zum 
al ten Pre is!  Gerne rüsten wir 
Ihren VT 98 auch mit  Dig i ta lde-
coder,  Innenbeleuchtung sowie 
Soundmodul  nach Wunsch aus.

 

PI37300 
P iko Schienenbus VT 98 (798) 
mit  Steuerwagen,  Epoche 4 
Pre is :  295,-  € (Pre is  gül-
t ig  b is  Ende Februar  2009)

Ausgelieferte 
LGB-Neuheiten
Lokomotiven der RhB

Die Aufnahme der  RhB ins d ie 
Wel terbe-Liste  der  Unesco 
schlägt  s ich auch im LGB-
Programm nieder.  E ine sehr 
at t rakt iv  im Design des be-
rühmten Landwasser-Viadukts 
lack ier te  Ge 4/4 I I I  aus der 
Zei t  der  Kandidatur  er innert  an 
das denkwürdige Ere ignis  der 
Ernennung im Herbst  2008.

LE21423  
RhB-El lok Ge 4/4 I I I  „Unesco-
Kandidatur“ ,  mit  Sound  
Pre is :  1025,-  €

Mit  e iner  neuen St i rnfront  ver-
sehen kommt die  Oldt imer-El lok 
Ge 2/4 mit  der  Betr iebsnummer 
203 zurück ins Programm. 

 

 
 
 
 
 
 
LE22450  
RhB-El lok Ge 2/4 Nr.  203,  braun 
Pre is :  536,-  €

RhB-Waggonneuheiten Club

Die erste  Ausführung der  LGB-
Stahlwagen 2.  Klasse is t  nun 
e ingetrof fen.  Auch der  geal ter te 
v ierachsige RhB-Kesselwagen 
wurde ausgel ie fer t .  Beide Mo-
del le  s ind nur für  Mitg l ieder  des 
LGB-Clubs erhäl t l ich. 
 
 

 

LE31520 LGB Club 
RhB-Stahlwagen rot ,  2 .  K lasse, 
mit  Meta l lachsen – LGB Club 
Pre is :  297,-  €

 
LE40835 LGB Club 
RhB Kesselwagen Uah 8136, 
geal ter t ,  mit  Meta l lachsen 
Pre is :  154,-  €

Noch erhäl t l ich s ind für 
Clubmitg l ieder  auch e in ige 
wenige Exemplare des LGB-
Clubwagens 2007,  sofern der 
Wagen vorbeste l l t  wurde.

LE44894  LGB-Club  
Conta inerwagen 2007 
Pre is :  124,-  €

Weitere RhB-Lieferneuheiten

Die Conta inerwagenreihe wur-
de um einen Postconta iner  mit  
schiebbarem Rol l tor  erwei ter t . 
 

 
 
 
 
 
LE47890  
RhB-Post  Conta inerwagen 
Pre is :  116,-  €

LE22390  
RhB-Tr iebwagen Abe 4/4 30 
Pre is :  657,-  €

Aus dem Standardsort iment  wie-
der  l ie ferbar  is t  der  v ierachsige 
Gourmino-Restaurantwagen:

LE30520  
RhB-Speisewagen WR 3812 
„Gourmino“ 
Pre is :  359,-  €



7

Info Aktuell Ausgabe Nr. 29

LGB-Lieferneuheiten D 

 
 
 
 
 
 
 
LE26801  
DR-Dampf lok 99 6001-4,  analog  
Pre is :  437,-  €

LE31710  
DR-Reisezug wagen mit  
Gepäckabte i l 
Pre is :  155,-  €

LE35358  
DR-Personenwagen #970-781 
Pre is :  168,-  €

 
LE31350  
DR-Personenwagen #970-583 
Pre is :  168,-  €

LE45408  
Kesselwagen Pr i l 
Pre is :  89,10 € 
 

 

LE42123  
Pers i l  Kesselwagen 
Pre is :  89,10 €

LE47690  
DB-Cargo-Selbstent ladewagen 
Pre is :  155,-  € 
 
 

 
LE46833  
ARAL Kesselwagen 
Pre is :  125,-  € 
 
 
 

LE40049  
DR-Schüttgutwagen-Set ,  4  Stück 
Pre is :  186,-  €
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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 l -
dungen und Tex ten t rotz  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 rgend e ine Haf tung für  Folgen,  d ie  auf 
fehlerhaf te  Angaben zurück gehen durch uns 
übernom men werden kann! Unser  Layout , 
Texte und/oder  Abbi ldun gen 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 Som mer 
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  auto ma t 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. 

LGB-Katalog 2008/2009 
noch vorrät ig 
 Den LGB-Kata log können 
Sie  bei  uns noch er  ha l ten. 
Er  informiert  S ie  über  das 
 der ze i t ige L ieferprgramm. 

 
LE02908 
LGB-Kata log 2008/2009 
Pre is :  9 ,90 €  

Ab März:  Neue  
CL-Gesamtpreisl iste 
Die nächste CL-Gesamt-
pre is l is te  is t  ab ca.  10.  März 
erhäl t l ich und steht  auch 
auf  unserer  Websi te  a ls 
Download zur  Ver fügung. 
Die  a l te  Pre is l is te  2008 gi l t 
nur  b is  31.01.2009.  Bis  zum 
Erscheinen der  neuen Liste 
s ind Anpassungen mögl ich. 
Die  Pre ise auf  dem Beste l l -
b lat t  zum Infobr ief  ge l ten 
nur für  Aufträge,  d ie  b is 
zum 28.02.2009 e ingehen.

CL02009 
Gesamtpre is l is te  2009,  grat is 
CL02109 
Kurzpre is l is te ,  grat is

Nächster  Infobrief
Der nächste Infobr ief  er-
scheint  zum Sommer 2009. 
Dar in werden wir  Sie  auch 
über  den Termin unserer 
Betr iebsfer ien informie-
ren.  Der  nächste CL Kata log 
erscheint  Anfang 2010. 

+++ CL-Telegramm +++
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Aktion:  Ersatzmotoren

Fahren Sie  e ine d ieser  LGB-
Loks? Wir  haben e inen Be-
stand an LGB/Bühler-Motoren 
aufgekauft .  Es handel t  s ich 
um dre i  Var ianten zum Einbau 
in  fo lgende LGB-Model le :  

CL22210 
Tauschmotor für  Rügenlok D-
Kuppler  (Art . -Nr.  28001 und 
28002),  LGB-Tei le-Nr.  62210; 
regulärer  Pre is :  44,20 €
Aktionspreis:  22,-  €

CL22209
Tauschmotor für  d ie  Fe ld-
bahndampf loks  (  LGBchen, 
Art . -Nr.  20140,  21140,  22140, 
23140),  für  d ie  US-Dampf loks 
Gr izz ly  F lats  und Waimanalo 
Olomana (LGB Art . -Nr.  20130, 
22130) sowie für  d ie  Fe ld-
bahndiesel loks (LGB Art . -Nr. 
20910,  21910,  22910,  23910, 
29145),  LGB-Tei le-Nr.  62209; 
regulärer  Pre is :  31,-  €
Aktionspreis:  15,-  €

CL22300
Tauschmotor für  Dra is inen 
(Art .  20010,  21010,  21013, 
22010);  LGB-Tei le-Nr.  62300; 
regulärer  Pre is :  31,-  €
Aktionspreis:  15,- 

Technisches Zubehör
Rollprüfstand von Massoth

Zur Prüfung und Wartung von 
Lokomot iven hat  Massoth den 
bekannten Rol lprüfstand für 
Spur G komplet t  neu entwi-
ckel t .  Dieser  patentrecht l ich 
geschützte  Rol lprüfstand is t 
n icht  wie übl ich durch Kugel-
lager  aufgebaut ,  sondern mit 
sogenannten Gle i t lagerrol len 
rea l is ier t .  Der  besondere Vor-
te i l :  Der  entstehende Kohlea-
br ieb beschädigt  d ie  Kugel lager 
n icht .  Im Betr ieb e ines her-
kömmlichen Rol lprüfstands 
mit  Kugel lager  entsteht  an der 
Innensei te  der  Räder e in Koh-
leabr ieb,  der  a ls  herabfa l lender 
Kohlenstaub die  Kugel lager 
verschmutzt  und unter  Um-
ständen die  Kugel lager  sogar 
beschädigt .  Dies geschieht  mit 
dem Präz is ions-Gle i t lager  aus 
hochwert igem Edelstahl  n icht . 
Der  neue Massoth Rol lprüf-
stand Spur G  besteht  aus zwei 
Achs lagerblöcken und e inem 
Schle i ferblock.

MS8101200 
Rol lprüfstand Spur G,  neue 
Vers ion
Preis :  39,95 €

CL Tamondruckentferner 100 ml

Jetzt  auch in  e inem kle ineren 
100 ml-Gebinde erhäl t l ich is t 
unser  bel iebter  Tampondruck-
ent ferner.  Die  250 ml  große F la-
sche (CL50050 für  7,-  €)  b le ibt 
im Programm. 

CL50051
Tampondruckentferner,  100 ml
Pre is :  4 ,-  €

Verbessertes CL Dampföl 

Unser CL Dampföl  macht  je tz t 
noch schönere Dampfwolken: 
Das bewährte  Dest i l la t  l ie-
fern wir  se i t  Dezember 2008 
nach neuer  Rezeptur  aus.  Sie 
erkennen das verbesserte  CL 
Dampföl  an se iner  roten E infär-
bung.  Es qualmt noch dichter 
und intensiver  a ls  b isher! 

Sie  erhal ten unser  Dampföl 
in  fo lgenden dre i  Gebinden:

CL50000 
Dampföl ,  1000ml
Preis :  14,50 €

CL50010 
Dampföl ,  250ml
Preis :  5 ,-  €

CL50020
Dampföl ,  500ml
Preis :  8 ,-  €

Neu im Sort iment:  CL Pf legeöl

Neu in  unserem Sort iment 
is t  e in  Pf legeöl .  Es d ient  a ls 
Spez ia lö l  für  Lok-  und Wagen-
achslager.  E in Tropfen pf legt , 
schmiert  und konserv ier t .

CL50060
Pf legeöl  25 ml ,  neu
Preis :  6 ,50 €

Spezia lö l  für  Lok-  und Wagen-
achslager.  E in Tropfen pf legt , 
schmiert  und konserv ier t .

Piko-Innenbeleuchtung bi l l iger

Piko hat  für  Pre ise für  d ie 
Innenbeleuchtung zum 
Schienenbus VT98 deut l ich 
gesenkt .  Vorhandene Rück-
stände werden ebenfa l ls 
zum neuen Pre is  gel ie fer t . 

PI36130 
Innenbeleuchtung für  Schienen-
bus,  2- te i l ig  (b isher  98,-  €)
Neuer Preis:  36,-  €

+++ CL-Telegramm +++

CL22300

Aktionspreis:  15,-  €

CL22300CL22300


