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Die Beiwagenmodelle Reihe 1400 der SSB Stuttgart sind nunmehr ausverkauft. Neu im
Lieferprogramm sind diverse Schmalspur- und auch Normalspurrmodelle verschiedener
Gattungen. 

Unsere Arbeiten am neuen Beiwagen Typ 67.2 der SSB konnten wir bisher noch nicht zum
Abschluss bringen. Das gilt ebenfalls für den Triebwagen vom Typ 16 (SSB) bzw. Typ 9.1
(Heilbronn). Die Auslieferung der ersten Beiwagen könnte sich auf den Frühsommer
verschieben, was aber noch nicht genau absehbar ist, weil wir auch von Zulieferern
abhängig sind. Das gilt ebenfalls für die beiden zuvor genannten Triebwagen. Wir rechnen
derzeit damit, dass wir die neuen Triebwagen frühestens zum Spätsommer 2021
ausliefern können. Für beide Triebwagenmodelle sind noch einige Modelle für eine
Vorbestellung verfügbar, weil wir die Stückzahl der Modelle etwas erhöhen werden. 

Wir sind derzeit bemüht, dass wir die Vorarbeiten am Beiwagen vom Typ 67.2 im März
zum Abschluss bringen können, damit der Formenbau beginnen kann. 

Genaue Auslieferungstermine werden wir frühzeitig bekanntgeben, wenn wir dazu eine
sichere Aussage machen können und entsprechende Zusagen von den Zulieferbetrieben
bekommen haben.

Die weitere Projektplanung sieht eine Produktion der Reutlinger Altbau-Beiwagen Nr. 1 -
10 vor, wenn diese ausreichend nachgefragt werden. Wir geben diesem Projekt absichtlich
eine große Voralufzeit, damit sich ggf. genügend Interessenten für diesen Beiwagentyp
finden. Die Auslieferung ist derzeit für das Frühjahr 2022 geplant. 

Aktuell sind die Antriebe mit der Artikelnummer 72307 und 72407 (Achsstand 23mm) nicht
lieferbar. Damit sind auch einige unserer Modellbausätze zurzeit nicht lieferbar. Die
betroffenen Modelle sind in unserer Preisliste mit "zurzeit n.l." gekennzeichnet. 

Unser Ersatzteil-, Zubehör- und Bauteileprogram ist zurzeit uneingeschränkt lieferbar.
Auch das gesamte Lieferprogramm von Sommerfeldt, Uhlenbrock und Pmt kann über
uns geordert werden. 

Unsere Webseite ist derzeit aktuell gestaltet. 

Bei Rückfragen stehen wir gerne für Beratung und Auskünfte zur Verfügung. 
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