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Fideris, den 26. Juni 2001
Sehr geehrter Kunde,
wir möchten Sie vor den Sommerferien mit einem kurzen Schreiben über Aktualitäten im
Modellbahnsektor und in der Grosstraktion informieren.
Nachdem überall Konzerne fusionieren, wollen auch die FO und die BVZ nicht hintenanstehen und
werden künftig als ein Bahnunternehmen auftreten. Als Folge davon sind die beiden
Bahngesellschaften an die RhB herangetreten und man hat über eine weitergehende Fusion
(BVZ - FO - RhB) diskutiert. Im Moment scheint dies noch nicht spruchreif, aber wer weiss, was in
zehn Jahren alles möglich ist. Die Modellbahnindustrie hätte sicher Freude daran, würde doch ein
neues Erscheinungsbild die Bahnen prägen.
In Filisur wird der Bahnhof umgebaut; ein Gleis verschwindet zugunsten eines Mittelperrons. Im
Rollmaterialpark fallen die neuen Containerwagen Rp 7751.. mit den seitlichen Wänden und der
grossen roten Beschriftung auf. Die Wagen sind u. a. im täglichen Kehrichttransport aus dem Engadin
ins Glarnerland (Umlad in Landquart) unterwegs. Einige Coop - Container verkehren bereits mit dem
neuen Coop-Logo ohne das "Natura-Signet“; bei der Lok wurde die Abänderung noch nicht
angebracht. Geändert hat sich auch das Erscheinungsbild der „Capito-Lok“ (Ge 4/4 III 646): der
leuchtende gelbe Grundanstrich ist einem blaugrünen gewichen. Ein grosser Turnschuh auf der Seite
und gelbe (Warn-)streifen auf der Front prägt das Erschienungsbild der Lok. Die Gem 4/4 802 ist nach
einem Grossumbau wieder im Einsatz.
Modellbahnsektor:
- PR - Modellbau
Unser Firmenlogo, das uns während der letzten sechzehn Jahre begleitet hat, haben wir durch ein
neues ersetzt. Zudem bestand so die Möglichkeit, „unserer“ Lok wenigsten auf Papier und Homepage
ein „Denkmal“ zu setzen.
Wir haben in den letzten Wochen die ausstehenden blauen Dienstwagen Xk 9349 und die K-w mit
den Crüzer Mulden ausgeliefert. Zur Zeit läuft die Auslieferung der letzten BVZ – Mitteleinstiegswagen B 2268. Alle (frühen) Besteller sollten nun im Besitz mindesten eines BVZ Wagens (A, B oder
AB) sein. Die nächste Serie mit allen drei Typen wird im Winter 2001 / 2002 aufgelegt. Nebenbei sei
noch erwähnt, dass die FO von der SBB einige Brünig – Mitteleinstiegswagen übernommen hat, die
sowohl als „Sportwagen“ als auch in gewohnter FO – Lackierung verkehren..... Das Saurer-Postauto
ist nun als weitere Variante in aktueller Beschriftung „Postauto Graubünden“ und dem stirn-seitigen
Posthorn erhältlich. Bis zum Herbst möchten wir den Xk 9398 (Güterwagen in grau zum Dampfzug)
herstellen. Weiterhin ein Sorgenkind bleiben die Lb-v 8266 und 8270 mit den PTT - Containern.
Fahrwerke und Untergestelle sind beinahe fertig; hingegen warten wir immer noch auf die
entsprechenden Container der Firma HAG. Im Herbst werden wir wieder eine grössere Serie der
Talbot-Schotterwagen (RhB - Fd 8658 ... / FO-Fd 4851... ) auflegen und unsere lange
Rückstandsliste damit abbauen können. Ebenfalls wird der Baucontainerwagen Xk 9068 mit rotem
RhB - Schriftzug bereits nachproduziert. Infolge grosser Nachfrage legen wir auch nochmals eine Serie
der beiden Schwenkwandwagen Hspez 9321 / 9322 (RhB / Röfix) auf; entgegen diversen
Abbruchgerüchten verkehren beide Originale noch beinahe täglich ab Felsberg. Gerne möchten wir
Ihnen am Bahnhoffest in Bergün und an der Spielmesse in St.Gallen ein neues Modell präsentieren;
davon aber erst im nächsten Rundschreiben mehr.
Am 2. September werden wir wieder am Bahnhoffest in Bergün teilnehmen. Ebenfalls werden wir
vom 6. – 10. September wieder an der Spielmesse in St. Gallen mit einem Stand vertreten sein. Wir
freuen uns immer wieder, unsere Kundschaft persönlich an diesen Anlässen begrüssen zu dürfen.

- Bemo:
Von den zahlreichen Neuheiten möchten wir vor allem die Ge 4/4 III 646 als Werbelok der Swisscom,
die Ge 4/4 II 626 „Malans“ mit den Viereckscheinwerfern, die beiden Schiebewandwagen
„Rhäzünser“ und „Bemo“ sowie den zweiachsigen Baudienstwagen Xk 9060 auf Basis der
entsprechenden Personenwagen hinweisen. Als Nummern- und Farbvarianten sind die Zweiachser C
262 (1910) und der B 2059 (1960), das Set mit vier Mohrenköpfen (zwei rotes Band, zwei HCB) und
der K3 5043 (1960 / heute Gb) erschienen. Bemo hat die Verkaufspreise um 4 – 6 % angehoben und
die Einheitspreise für die gleichen Modelle weggelassen; so ist es möglich, dass bei Varianten des
gleichen Typs je nach Aktualität recht grosse Preisunterschiede bestehen. Gerne stellen wir Ihnen
unsere neue Bemo – Preisliste kostenlos zu.

- DR:
Der Jumbo – Speisewagen soll nun diesen Sommer in der Standart- und Profiversion
(Art.Nr. 23816 / 23817) ausgeliefert werden; bei der Profiversion ist die Innenbeleuchtung (inkl.
Tischlampen) serienmässig eingebaut. Der Preisunterschied der beiden Versionen beträgt ungefähr
60. - SFr. Der definitive Verkaufspreis ist aber noch nicht festgelegt. Die FO – Panoramawagen
werden bereits in der dritten aktuellen Farbgebung als Set mit den Wagen PS 4012, 4013 und 4014
angeboten (Art.Nr 24010). Diese Modelle sind wie die Bernina-Expresswagen EW IV (neues Set
A 1273, B 2492, B2497, BD 2475 / Art. Nr. 21270) überarbeitet worden (neue Dächer, Fenster,
Radsätze und Bremsschläuche) . Das neue „Rail Rider Set“ (Art. Nr. 22090), das im Herbst
ausgeliefert wird, besteht aus dem Velowagen Skl 8404 mit zahlreichen Velos, den zwei
Aussichtswagen B 2097und B 2099 mit Figuren sowie dem B 2392 (EW IV).
- Preiser
Erhältlich sind nun folgende Figuren-Sets: Motorradfahrer Polizei und TCS, Volkloregruppe
Schweiz mit Alphorn, Musikanten und Fahnenschwingern, Alpaufzug Appenzell und die
Waldzollstelle mit zwei Grenzwächtern, Hund und Zollhäuschen.
Wir hoffen Ihnen einen kurzen Überblick über die Neuheiten verschafft zu haben. Alle Neuheiten
finden Sie auf dem Beiblatt aufgelistet. Gerne stellen wir Ihnen Neuheitenblätter und Preislisten gratis
zu. Für einen Kunden verkaufen wir eine umfangreiche Sammlung an HOm – Fahrzeugen. Alles sind
Vitrinenmodelle, die grösstenteils im Handel nicht mehr erhältlich sind. Eine Liste liegt ebenfalls bei.
Kunden, die eine eigene E-Mail Adresse besitzen, und dieses Schreiben noch per Post erhalten, bitten
wir, uns Ihre E-Mail Adresse mitzuteilen. Wir können Sie dann viel schneller und umfassender
informieren.
Vom 30. Juni bis 19. Juli sind wir in den Ferien. Bestellungen sind aber mit E-Mail oder Fax möglich.
Gerne begrüssen wir Sie auch persönlich in Fideris. Unsere Modellanlage wächst langsam aber stetig.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und einen erholsamen Urlaub, danken Ihnen für Ihr
Vertrauen gegenüber unserer Firma und grüssen Sie herzlich aus dem Bündnerland
PR – Modellbau
B. u. R. Lippuner

