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Aktuelle Informationen Juli 2022

Planmäßig wird der Beiwagen vom Typ 67 der Stuttgarter Straßenbahn, nach derzeitigem
Stand bereits im Spätsommer, zur Auslieferung kommen. Die Entwicklungsarbeiten am
Modell konnten wir bereits abschließen. Der Urmodellbau wird zum Ende Juli
abgeschlossen sein. Damit startet der Formenbau bereits zum Anfang August, wobei wir
damit rechnen, dass uns zum Ende August die ersten Modellgüsse zur Verfügung stehen
werden. 

Aktuell sind die nachgefertigten Remscheider 3-Fenster-Triebwagen (Artikelnummer 5126)
in der Auslieferung, wobei diese nur mit H0m-Fahrwerk lieferbar sind. Durch
Vorbestellungen sind aktuell nur noch etwa 5 Bausätze des Modells frei verfügbar. Zu
diesem Modell ist die Variante des Arbeitswagens 983 der EVAG ebenfalls lieferbar, da
diese Triebwagen durch die EVAG Essen aus Remscheid übernommen worden waren. Bei
Interesse daran, können wir gerne weitere Auskünfte dazu geben. 

Zu unserem neuen Busmodell des Krauss-Maffei KMO 130 der Stuttgarter Straßenbahn
wird es nach derzeitigem Stand im August einen Bericht in der Zeitschrift "Modell-
Fahrzeug" (www.modellfahrzeug.de) geben. Es wird für dieses Modell eine weitere
Variante in Ausführung der Heidelberger Straßenbahn geplant, wobei wir dazu noch im
Sommer ein Handmuster vorstellen werden. Es handelt sich bei unserem aktuell
abgebildeten Modellbus um ein händisch erzeugtes Handmuster, was sicher noch nicht die
Qualität eines tatsächlichen Urmodells, was zum Abgießen geeignet ist, zeigt. 

Mit der Ankündigung unseres eigenen Busmodells Krauss-Maffei 130 haben wir auch den
Vertrieb von Busmodellen wieder aufgenommen, den wir nun traditionell fortführen
werden.

Eine Produktion der angekündigten Baden-Badener Modelle ist derzeit noch nicht ganz
sicher, weil es aktuell eine noch zu geringe Zahl an Vorbestellungen gibt. Wir haben hier
aktuell die Vorbestellmöglichkeit verlängert.

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

Eine allgemeine Preiserhöhung haben wir derzeit zurückgestellt, weil wir hier keinem
allgemeinen Trend folgen möchten. 

Unsere Webseite ist derzeit aktuell gestaltet. 

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

©Hustra - 06 - 2022

Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bitte, dass wir über den Sommer nur eingeschränkt 
telefonisch erreichbar sind !


