Information

Gießen, März 2021

In der Vergangenheit …
... hatten wir unsere frühzeitigen Mitteilungen über das, was wir an Modellen
planen, immer als Information für die gesamte Spur 0 Szene gesehen.
Dennoch wurden wir immer wieder kritisiert, dass zwischen der Ankündigung
eines Modells und dessen Auslieferung zu viel Zeit vergeht. Daher
beschlossen wir, um diese Zeit künftig zu verkürzen, mit der Veröffentlichung
eines Projekts zu warten, bis zum Beispiel ein Muster des Modells zur
Verfügung steht.
In der aktuellen Situation müssen wir allerdings von diesen guten Vorsätzen
abweichen und möchten Ihnen daher heute schon zwei neue Projekte, an
denen die Arbeiten schon recht weit fortgeschritten sind, vorstellen:
Die Konstruktionsarbeiten an der V100 der DR und den vierachsigen
Reko-Wagen sind so gut wie abgeschlossen.

Nach heutigem Stand der Dinge ist eine Auslieferung der V100 zu Beginn
des kommenden Jahres möglich.

Erwerb von Formen der Firma MTH
Zu Beginn des Jahres hat Lenz Elektronik GmbH Formen der
amerikanischen Firma MTH erworben mit dem Ziel, bestimmte Modelle nach
deutschen Vorbildern wieder auf den Markt zu bringen.
Hierbei werden die Modelle technisch überarbeitet und, wo notwendig und
sinnvoll, dem Standard der Lenz Spur 0 Produkte angepasst.
Aus diesen Formen werden wir als erstes die Modelle der E94 und der BR44
neu auﬂegen.

Aktuelle Auslieferungen
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Dampﬂokomotive der
BR56 DB, Art.-Nr. 40256-01 eingetroffen ist und dass die ersten Modelle
noch vor den Osterfeiertagen zur Auslieferung kommen werden. Sollten Sie
ein Damﬂokset 43256-01 mit einer weiteren Lokomotive bestellt haben,
werden wir hier eine Teillieferung vornehmen.
Auch das Drehgleis 45060 und das Gleisergänzungsset 49020 sind ab
sofort wieder ab Lager lieferbar. Bereits bestellte Artikel werden ebenfalls in
den kommenden Tagen ausgeliefert.
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