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2 Die Welt der LGB

„Menschen hören nicht auf zu spielen,
weil sie alt werden, sie werden alt,
weil sie aufhören zu spielen.“

Wir sagen „Danke“ und „Willkommen“
Wenn auf Auktionen und im Internet schwindel-
erregende Preise für über 100 Jahre alte 
LEHMANN-Blechspielzeuge gezahlt werden…
Wenn LEHMANN-GROSS-BAHNEN in den
Gärten der Liebhaber über 30 Jahre lang un-
ermüdlich „ihren Dienst“ tun… Dann spricht
das für eine Qualität, wie man sie nicht besser
beweisen kann.
Und wir alle in unserer Firma, vom 15-jähri-
gen Azubi bis zum 78-jährigen „Alten“, freuen
uns darüber, ohne dabei überheblich und
selbstherrlich zu werden. Nein, wir sind erst
zufrieden, wenn SIE es sind!
Vertrauen ist ja ein Kompliment, das immer
wieder neu verdient sein will. Deshalb freuen
wir uns auch heute, Ihnen auf den folgenden
Seiten das modernste und grösste Hobby-

Sortiment der LEHMANN-GROSS-BAHN vor-
stellen zu können.  Nun treffen Sie in Ruhe –
nach Ihrem Geschmack – Ihre Auswahl. 
Denn schon das Sprichwort sagt: „Wer vieles
bringt, bringt jedem etwas.“.
Manche sagen: „die LGB ist teuer“ – und eben
darum wird sie von Vielen gekauft – auch von
„Geizhälsen“! Denn auf Dauer ist Qualität am
billigsten, (siehe oben).
In diesem Jubiläumsjahr 2006 sage ich allen,
die an der LGB-Legende mit gebaut haben: 
„D A N K E“, und der 3. und 4. Generation 
von LG-Bahnern ein „Herzliches Willkommen!“

Ihr Wolfgang Richter

Die Welt der LGB – Spiel und Spaß für Jung und Alt
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3Join the World of LGB

“People do not stop having fun
because they grow old; they grow
old because they stop having fun.” 

Join Me
I look at the prices paid in Internet auctions
for 100-year-old Lehmann tin toys…
I hear people talk lovingly about 30 years of
“LGB service” in their gardens…
And nothing I can say can speak more highly
to our quality. Naturally, this makes every-
one connected with our company – from the
young apprentice to this 78-year-old man –
very happy. But there is no arrogance, no
vanity. We can only be happy as long as
YOU are happy!
Confidence is a fleeting condition. It has to
be earned again and again. Therefore, we
look forward here to presenting you with the
largest and most modern selection in the
history of LGB. Now you are free to make
your choices according to your own tastes.

(As the proverb goes, “He who brings
much, brings something for each.”) 
Of course, some say, “LGB is expensive.”
Still, it is bought by many, even the miserly.
Because in the long-term, quality is always
less expensive.
Now, it is our 125th anniversary year, and I
want to say “Thank you!” on behalf of all of
us. I hope you will be able to join me for the
celebration, and I hope you will enjoy many
more years of “LGB service.”

Yours truly,

Wolfgang Richter

Join the World of LGB
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4 Gemeinsam in eine neue Zeit

Vor einigen Jahren begannen wir fast unbemerkt ein neues Abenteuer. Wir haben unseren
Familienbetrieb neu strukturiert, um eine engere Bindung zwischen Ihnen, den LGB-Freunden, und
den EPL-Mitarbeitern herzustellen. Unsere neu geschaffene Web-Site verzeichnet heute weit über
1 Million Besucher im Jahr. Über die Ideenkiste im Internet erhielten wir von Ihnen Tausende und
Abertausende von Neuheitenvorschlägen. Und wir haben uns bei Ihnen über Umfragen, in Inter-
net-Foren und in persönlichen Gesprächen umgehört. Warum? Weil sich die Welt radikal verän-
dert hat, seit unsere Väter die LGB erfunden haben. Heute stehen wir im harten Wettbewerb, nicht
nur mit anderen Modellbahnen, sondern auch mit Video-Spielen, Computern und anderen Formen
der Unterhaltung. Natürlich bieten wir Ihnen nach wie vor die besten Produkte und den besten
Service – darüber gibt es überhaupt keine Diskussion – doch tun wir heute mehr.
Wir komplettieren unser Programm weiter, obwohl wir bereits das größte Angebot der Baugröße G
haben. Dazu gibt es mehr Produkte für jede Bahnlinie und mehr Produkte für Ihren Geldbeutel,
egal ob dieser klein, mittel oder groß ist. Deshalb bringen wir Ihnen 2006 eine außergewöhnliche
Anzahl an Neuheiten, darunter das MZS III und die vernickelten Gleise. Dabei handelt es sich nicht
um Technologie als Selbstzweck, sondern um echte Innovationen.
In Zukunft benötigen wir Sie noch stärker als echten Partner. Wir benötigen Ihre Hilfe bei der
Planung unserer Neuheiten. Wir wollen, dass Sie andere von den Vorteilen des Spiels mit der
LGB – für die gesamte Familie ebenso wie für Einzelne – überzeugen.
Es hat einige Zeit gedauert, doch sind wir nun bereit, den nächsten Schritt zu unternehmen.
Wir verfügen jetzt über die Organisation und – noch wichtiger – über die Mitarbeiter, um diese
Partnerschaft verwirklichen zu können. Als ersten Schritt laden wir Sie ein, dem neuen, welt-
weiten LGB-Club beizutreten. Damit bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Treue ... und geben
Ihnen eine neue Gelegenheit, ein einflussreicher Bestandteil der weltweiten Gemeinschaft der
LGB-Familie zu werden.
Im Juli erwarten wir Zehntausende aus dieser LGB-Gemeinschaft in Nürnberg, wo wir zusam-
men das große LGB-Festival aus Anlass unseres 125. Firmenjubiläums feiern. Wir würden uns
freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Doch vor allem wollen wir uns bei Ihnen für die letzten
125 Jahre bedanken und Sie einladen, in den nächsten 125 Jahren im Team mitzumachen. Die
Zukunft wird ein großartiges Abenteuer, und das Abenteuer macht viel mehr Spaß, wenn Sie
dabei sind. Bitte einsteigen!

Rolf Richter

Wir alle bei Lehmann sind schon immer sehr stolz auf unsere Fertigungsstätten gewesen – zuerst
in Brandenburg, jetzt in Nürnberg und in China. Wir setzen schon immer die neuesten Maschinen
und die modernsten Techniken ein, um die höchsten Qualitätsansprüche zu erfüllen. Im Laufe der
Jahre habe ich zahlreichen Kunden unser Hauptwerk hier an der Saganer Strasse in Nürnberg zei-
gen können. In den letzten Jahren hat sich vieles verändert. Beispielsweise verlangten die alten
Fertigungsverfahren, dass wir große Stückzahlen von völlig identischen Modellen herstellten,1.000
- 5.000 oder mehr. Damals hatten wir weniger als 100 Modelle im Programm – heute sind es mehr
als 700! Außerdem hat sich die Markt- und Konkurrenzsituation geändert!
Daher haben wir neue Produktions- und Steuerungsverfahren eingeführt, mit denen wir weitaus
kleinere Stückzahlen eines einzelnen Modells fertigen und dennoch neue Modelle zu attraktiven
Preisen anbieten können. Wie geht das? Nun, auch wir haben unsere Firmengeheimnisse, die wir
potenziellen Nachahmern nicht preisgeben wollen. Doch so manches können Sie bereits erkennen,
wenn Sie sich unsere Modelle genau ansehen. Beispielsweise verfügen die DB 101 und die Amtrak
Genesis-Loks über gemeinsame Bauteile im Antrieb. Wir haben die Anzahl der verschiedenen
Elektronik-Bauteile in den einzelnen LGB-Modellen stark verringert.
Die Maßstäbe für Modellbahnen haben sich geändert – und wir haben unsere Fertigung angepaßt!
So haben wir beispielsweise alte Publikumsfavoriten im LGB-Programm – darunter die 2080er DR-
Dampfloks, die 4025er Zementsilowagen und die 4067er Boxcars nach amerikanischem Vorbild –
mit Hilfe von neuen Formen völlig überarbeitet. Damit erhalten Sie die Detailtreue, die Sie heute ver-
langen ... ohne jedoch bei der Zuverlässigkeit und der Robustheit, die Sie von jedem LGB-Modell
erwarten, Einbußen hinnehmen zu müssen. Weiterhin haben wir neue Features eingeführt, die Sie
sich als Kunden gewünscht haben, z.B. Metallräder und unterschiedliche Wagennummern.
Die Maßstäbe für eine verantwortungsbewusste Herstellung haben sich verändert – und wir haben
entsprechend reagiert! . Egal, wo die LGB hergestellt wird – wir richten uns nach den strengen
internationalen Richtlinien des Weltverbandes der Spielwarenindustrie (ICTI-CODEX) . Wir setzen
neue umweltfreundlichere Materialien und Technologien ein ... ohne jedoch bei der traditionellen
LGB-Qualität Kompromisse einzugehen.
Deshalb sind wir auf unsere Fertigungsstätten heute stolzer denn je. Ich hoffe, Sie hier in Nürnberg
begrüßen zu dürfen, vielleicht beim LGB-Festival oder aus einem anderen Anlass. Ich zeige Ihnen
dann gerne, wie die LGB hergestellt wird. Bitte einsteigen!

Johannes Richter
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5Join the Adventure

A few years ago, we quietly began a new adventure. We reinvented our family firm to bring us,
the people who make LGB, closer to you, the people who use LGB. We built a web site that
now attracts far over 1 million visitors each year. We opened an online Idea Box, where you’ve
given us thousands and thousands of new product suggestions. We’ve been listening to you
through surveys, in online forums and in person at conventions.
Why? Because the world has radically changed since our fathers invented LGB. There’s lots of
competition now, not just from other trains, but also from video games, computers and other
kinds of entertainment. Of course, we still have to make the best products and provide the
best support – and we remain committed to doing just that – but we are doing more.
We are making our program, already the largest in G scale, even more complete, with more
items in each road name and more items in your budget range, whether that’s small, medium
or large. To do this, we will bring you an extraordinary number of new items in 2006, and we
will bring you real innovations, like MTS III and nickel-plated track, not just technology for the
sake of technology.
Along with new products, we also need to make you a real partner. We need you to help plan
our new products. We need you to tell others that playing together with LGB is better – for your
family and for yourself – than staring at a screen.
It took us some time, but now, we’re ready to take the next step. We now have the systems
and, more importantly, the people to make that partnership possible. To start, we invite you to
join the new, worldwide LGB Club. It’s a way for us to thank you for your loyalty … and to
give you a new opportunity to become an influential part of the worldwide community of LGB
stakeholders.
And we’re expecting tens of thousands of members of that LGB community to come together
in Nürnberg in July for the big LGB Festival to celebrate our 125th anniversary. We’d love to
see you there, but most of all, we simply want to thank you for the past 125 years and invite
you to join us for the next 125 years. They promise to be a great adventure, and that adventure
will be much more fun if you’re with us.

All aboard!

Rolf Richter

For me, for our family, for everyone at Lehmann, our factories – first in Brandenburg, now in
Nürnberg and China – have always been a source of great pride. We’ve always strived to have
the latest machinery, use the latest techniques and meet the highest standards, and over the
years, it has been my personal pleasure to take many of you on tours of our main Saganer
Strasse facility in Nürnberg. And still, over the past few years, we changed everything. 
To really reinvent the company, to actually make all the new items you want, to truly make you
a partner, we had to revolutionize the way we make LGB trains. For example, our old produc-
tion techniques required us to make large quantities of absolutely identical models – 1,000,
5,000 or more. That worked when we had less than 100 models in the LGB program. Now
there are more than 700. That worked when we had no competition. Now we do.
So we adopted new production techniques that allow us to make far fewer copies of a single
model, while offering many new models at attractive prices. How? Well, some of the ways are
secrets we want to keep from the copycats, but some you can see if you carefully examine our
models. For example, the new DB 101 and Amtrak Genesis locos share common drive parts. 
We’ve reduced the number of different electronic circuit boards we use in different LGB models.
We also have changed because your standards for model trains have changed. For example,
many old LGB favorites – like the 2080-series DR steam loco, the 4025-series cement silo car
and the 4067-series American boxcar – have been completely reworked with new molds to
add the detailing you want … without losing the reliability and ruggedness you expect from
every LGB model. We’ve also added value to many LGB models by adding features you’ve told
us you want, like metal wheels and different car numbers.
Finally, we changed because your standards for responsible production have changed.
Everywhere we produce, we adhere to the stringent Code of Business Practices of the Inter-
national Council of Toy Industries (ICTI-Care). We’re using new, more environmentally friendly
materials and employing new, more environmentally friendly techniques … all without com-
promising traditional LGB quality.
As a result, we’re more proud of our factories than ever, and I do hope to see you here, 
perhaps at the LGB Festival or some other time soon. I’d love to give you a tour.
All aboard!

Johannes Richter

Gemeinsam in eine neue Zeit · Join the Adventure
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Eine Tradition für uns ... und für Sie
Die LGB – die weltweit erste Modellbahn der Baugröße „G“ 
und die erste Modellbahn der Welt für draussen und drinnen – wurde 1968 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Aber die Familiengeschichte unserer LEHMANN GROSS-BAHN reicht weit zurück, bis 1881, als Ernst Paul Lehmann
eine kleine Spielwarenmanufaktur in Brandenburg gründete. Lehmann hatte ein Gespür für neue Ideen. Seine einzig-
artigen „Patentspielwaren“, wie das hupende Auto Tut Tut, sorgten bald dafür, dass „Ernst Paul Lehmann Patentwerk“
einen internationalen Ruf für innovative Spielwaren erwarb. 
Ernst Paul Lehmanns Vetter, Johannes Richter sen., trat 1921 der Firma bei. Er baute Lehmanns guten Ruf weiter aus, 
mit patentierten Spielwaren wie dem Skiläufer Skirolf. Inmitten des Chaos, das 1948 zur Teilung Deutschlands führte, floh
Richter mit seiner Familie nach Nürnberg. Dort baute er mit seinen Söhnen Eberhard und Wolfgang den Familienbetrieb
praktisch aus dem Nichts wieder auf. Zwanzig Jahre später stellten die Söhne die gewagteste Erfindung der Familie vor: 
Die LEHMANN-GROSS-BAHN.

Heute ist das Ernst Paul Lehmann Patentwerk immer noch ein Familienbetrieb, der von Eberhards und Wolfgangs
Söhnen, Johannes und Rolf, geleitet wird.
Unser LGB-Team wird perfekt durch die engagierten Mitarbeiter in unserer Heimatstadt Nürnberg vervollständigt, wo
LGB-Produkte aus den hochwertigsten Materialien und mit den neuesten Herstellungsverfahren produziert werden,
sowie bei LGB of America in Kalifornien und bei unseren Vertretungen in aller Welt. Da wir eine Familie sind, und
nicht eine halbvergessene Tochtergesellschaft eines gesichtslosen Spielwarenkonzerns, verstehen wir den Wert von
Dingen jenseits von Gewinn und Verlust. Zum Beispiel leisten wir nach wie vor Kundendienst auch für die ältesten
LGB-Züge. Und wir entwickeln die neuesten LGB-Züge so, dass sie auch auf den ältesten LGB-Gleisen fahren.
Warum? Weil die LGB ein Teil der Tradition aus Innovation und Service ist, die wir von Ernst Paul Lehmann geerbt
haben. Wir fühlen uns verpflichtet, diese Tradition zu wahren – für unsere Kinder und für Sie.

80653 EPL-IKARUS · EPL IKARUS Wiederauflage des von Ernst Paul Lehmann Patentwerk ab 1913
gefertigten Flugzeugs IKARUS zum 120jährigen Firmenjubiläum.
Aus wiederhergestellten Präge- und Stanzwerkzeugen der früheren
Produktion entstand dem Original entsprechend ein Kleinod in
beeindruckender Qualität.
Die Auflage dieses Limited Edition-Spielzeugs beträgt 2500 Stück.
Das Flugzeug aus lithographiertem Feinblech hat ein aufziehbares
Uhrwerk mit drehendem Propeller. Es wird mit Aufhängeschnur,
Nachdruck der originalen Bedienungsanleitung und Verpackung,
sowie einem numerierten Zertifikat in einem ausgesprochen 
dekorativen Karton geliefert. Ein Sammlerstück besonderer Art 
für Freunde des Blechspielzeugs und der LGB.

During a remarkable period between 1900 and 1910, 
Ernst Paul Lehmann earned 50 patents for a wide variety
of toy mechanisms, including one for a model airscrew
mechanism. In 1913, Lehmann put that innovation to use 
on his first airplane model, the IKARUS. To celebrate the
120th anniversary of Ernst Paul Lehmann Patentwerk, 
we have recreated the IKARUS using rebuilt original tooling.
Only 2,500 copies of this Limited Edition model have been
produced. The new IKARUS is pre-assembled and well 
protected -- with the model, original box, suspension 
cord, instructions and certificate of authenticity -- 
in a commemorative outer package. 

Was ist Ernst Paul Lehmann Patentwerk?
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A Legacy for Us … And You
LGB – the world’s first “G-scale” train and the world's 
first model railroad for indoors and outdoors – was born 
in 1968. But the family history of our LGB trains goes way
back to 1881, when Ernst Paul Lehmann founded a small
toy making company in Brandenburg, Germany.
Lehmann had a keen eye for new ideas, and his unique
“patent” toys, like the honking Tut Tut auto, soon gave
“Ernst Paul Lehmann Patentwerk” a worldwide reputation
for toy innovation. Ernst Paul Lehmann’s cousin, the late
Johannes Richter, joined the company in 1921, and he
built on Lehmann’s reputation with patented toys like the 
ingenious Skirolf skier.
In 1948, amidst the turmoil that divided Germany after
World War II, Richter fled with his family to Nürnberg.
There, Richter and his sons, Eberhard and Wolfgang,
rebuilt the family firm from scratch. Then, 20 years later,
the sons introduced the family’s boldest invention ever:
LGB – The Big Train. 
Today, Ernst Paul Lehmann Patentwerk is still family
owned, with Eberhard and Wolfgang’s sons, Johannes
and Rolf, at the helm. Our LGB team includes the dedicated 
co-workers at our home in Nürnberg – who craft LGB
trains using the highest quality materials and latest
production techniques – at LGB of America in California
and from our representatives around the world.
And since we’re a family, not a forgotten division of some
faceless toy conglomerate, we understand the value of
things beyond the bottom line. Like providing quality 
service for even the very oldest LGB trains. And engineering
the newest LGB trains to run on the oldest LGB track.
Why? Because LGB is part of the legacy of innovation
and service we inherited from Ernst Paul Lehmann. 
We have a family obligation to protect that legacy for 
our children … and for you.

Besuchen Sie uns
Wir stellen die LGB nach wie vor in unserem Werk
in Nürnberg her. Wir bilden unsere Mitarbeiter
selbst aus und bieten ihnen ein sicheres, sauberes
Umfeld, in dem sie die hochwertigen LGB-Modell-
bahnen für Sie, unsere Kunden, herstellen.
Werksführungen werden für Gruppen über unseren
Kundendienst organisiert. Aus Sicherheitsgründen
und um einen reibungslosen Produktionsablauf
zu gewährleisten, ist es leider nicht möglich,
Einzelführungen durchzuführen. Aber dennoch
sind Sie bei uns herzlich willkommen. 
Sie können unser großes Musterzimmer be-
sichtigen, unsere Vorführanlagen genießen und mit
einem unserer Kundendienstberater sprechen. Bitte
stimmen Sie Ihren Besuch vorher telefonisch mit
Herrn Biedenbacher unter +49 (0)911 83 707 0 ab.

Visiting Us
We still make LGB trains in our own factory in
Nürnberg, Germany. We train our own employees
and provide them with a safe, clean environment
where they can build quality trains for you.
Factory tours for groups can be arranged through
our customer service staff. However, for safety
and scheduling reasons, we cannot provide factory
tours to individuals. But we do invite you to visit us.
You can see our extensive showroom, enjoy our
display layouts and talk to one of our customer 
service representatives. Individual visits must be
scheduled in advance.
To schedule a visit, please telephone 
Mr. Biedenbacher at +49 (0)911 83 707 0.

What is Ernst Paul Lehmann Patentwerk?
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than 700 quality G-scale products. There are steam 
locomotives, diesel locomotives, electric locomotives and 
more than 200 freight and passenger cars. There are more 
than 30 different track sections. There are signals, overhead
catenary systems, bridges and figures. And with the LGB 
Power system of traditional analog and digital Multi-Train
System controls, you can operate any layout, from a starter 
set circle to a massive garden railway.

LGB is fun. LGB trains offer a unique way for families and 
friends to have fun together. Everyone can load the trains.
Everyone can run them. And everyone can help lay the track,
build the buildings and plant the flowers. With LGB, you don't
just stare at a TV or monitor. You can get outside, really talk to
people and build your own railroad empire. After all, if a hobby 
is really interactive, shouldn't more than your eyeballs move?

What is LGB?
Something Different, Something Better
In 1968, Wolfgang and Eberhard Richter created something 
unique: LGB, the world's first model railroad for outdoors and
indoors. Today, LGB still stands alone, far above conventional 
toy trains:

LGB is big. The letters “LGB” stand for “Lehmann Gross Bahn”
(“Lehmann’s Big Train”). LGB trains are G scale (mainly 1:22.5) – 
four times taller and 64 times larger than conventional HO-scale
trains (1:87). LGB trains are easy to put on the track, even for
kids. Details on LGB trains are big enough to see and strong
enough to withstand frequent handling. But you can fit a full circle
of LGB track in a space less than 1.3 meters (51 inches) wide.

LGB is quality. LGB quality is so high you can run your 
LGB trains outdoors, in the sun, in the rain, even in the snow. 
Major body parts are made of high impact- and weatherresistant 
materials. Gearboxes are protected from dirt and moisture. 
Track rails are machined from solid virgin brass. LGB quality is
backed by service stations and representatives around the world.
Most of all, LGB quality is backed by the Richter family. We've
made quality toys for more than 120 years. And if you need us
tomorrow, we'll be there.

LGB is simple. LGB trains are designed for people who want 
to have fun with trains. Track sections connect quickly without
tools. Electrical connections are simple with color-coded wires
and terminals. Everything is made to work together … and work
right. Even advanced LGB technology is designed for simplicity.
LGB digital sound locomotives work automatically. You don't
have to do anything but turn the throttle. The digital “LGB Multi-
Train System” lets you control up to 23 locos from the palm of
your hand.

LGB is complete. The ever-growing LGB program includes more

Was ist LGB?
Etwas Anderes, etwas Besseres
1968 schufen Wolfgang und Eberhard Richter etwas Einzigartiges: 
Die LEHMANN-GROSS-BAHN, die erste Modellbahn der Welt für 
draussen und drinnen. Heute steht die LGB nach wie vor auf weiter Flur
allein da, und übertrifft herkömmliche Modellbahnen in vielen Punkten:

Die LGB ist groß. LGB steht für „LEHMANN GROSS-BAHN“. Die LGB 
ist hauptsächlich in der Baugröße G (1:22,5) ausgeführt – viermal so
groß wie herkömmliche Modellbahnen der Baugröße H0 (1:87). 
LGB-Fahrzeuge lassen sich einfach auf die Gleise stellen, auch für
Kinder. Die Details der LGB-Fahrzeuge sind so groß, daß man sie ohne
Vergrößerungsglas sehen kann. Und man darf die Fahrzeuge anfassen,
ohne dass gleich etwas abbricht. Dennoch benötigt ein kompletter 
LGB-Gleiskreis weniger als 1,3 Meter im Durchmesser.

Die LGB bietet Qualität und ist so hochwertig, dass man sie sogar 
draussen fahren lassen kann, ob in der Sonne, im Regen oder sogar im
Schnee. Die meisten Gehäusebauteile werden aus stoß- und wetterfesten
Materialien gefertigt. Die Schienen bestehen aus massivem Rein-Messing.
Hinter der LGB-Qualität stehen Service-Stationen und Vertretungen 
in aller Welt. Vor allem jedoch steht die Familie Richter zu ihrer LGB. 
Wir stellen seit 125 Jahren hochwertige Spielwaren her. Und wir sind
auch in Zukunft für Sie da.

Die LGB ist einfach. LGB-Modellbahnen sind für Leute gedacht, die mit
Ihrer Modellbahn Spaß haben wollen. Die Gleise lassen sich einfach und
ohne Werkzeug zusammenstecken. Die Verkabelung ist einfach, mit farb-
kodierten Kabeln und Anschlüssen. Alles ist so ausgelegt, dass es zuein-
ander passt ... und problemlos funktioniert. Sogar die modernste LGB-
Technologie ist einfach aufgebaut. Die LGB-Lokomotiven mit digitalem
Sound funktionieren vollautomatisch: 
Sie brauchen nur den Regler aufzudrehen. Und mit dem digitalen „LGB-
Mehrzugsystem“ können Sie bis zu 23 Loks vom Lok-Handy aus bedienen.

Die LGB bietet ein komplettes Programm. Das LGB-Programm besteht
aus über 700 Artikeln und wird ständig erweitert. Da gibt es Dampfloko-
motiven, Dieselloks, Elloks und mehr als 200 Güter- und Personenwagen.
Dazu kommen mehr als 30 verschiedene Gleise, weiterhin Signale, Ober-
leit-ungen, Brücken und Figuren. Und LGB stellt Ihnen herkömmliche 
analoge und moderne digitale Mehrzug-System-Steuerungen zur Verfügung,
mit denen Sie jede Anlage betreiben können, vom einfachen Gleiskreis aus
dem Starter Set bis zur weitläufigsten Gartenanlage.

Die LGB macht Spaß. Mit der LGB können Familien oder Freunde zusam-
men die Eisenbahn erleben. Alle können Züge beladen. Alle können Loks
bedienen. Und alle können Gleise verlegen, Gebäude basteln und Blumen
pflanzen. Mit der LGB starrt man nicht nur auf einen Bildschirm. Man kann
im Garten spielen, andere Leute treffen und seine eigene Bahngesellschaft
gründen. Denn bei einem interaktiven Hobby sollten sich nicht nur Ihre
Augen bewegen!

LEHMANN-GROSS-BAHN          LGB – für draussen und drinnen
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Baugröße Scale name

Spurweite Gauge

G

45mm

Was ist die Baugröße G?
1968 schufen Wolfgang und Eberhard Richter, Inhaber des Ernst
Paul Lehmann Patentwerks, die Baugröße G, als sie die innovative
Lehmann-Gross-Bahn für draussen und drinnen vorstellten.
Meistens ist ein normaler Modell-Zug der Baugröße G ist 22,5-mal
kleiner als das große Vorbild. Zum Vergleich ist die Baugröße H0 ca.
87-mal und die Baugröße Z ca. 220-mal verkleinert. Auf den ersten
Blick ist 22,5 eine „krumme“ Zahl, doch sie macht durchaus Sinn.
In diesem Maßstab konnten die Richters attraktive und 
realistische Modelle echter Schmalspurbahnen in Europa und
Amerika bauen, die auf herkömmlichen Gleisen der Spurweite 45 mm
fahren. („Spurweite“ ist der Abstand zwischen den Schienen.)
Selbstverständlich sind die Maßstäbe fast aller Modellbahnen nur
ungefähre Werte. Warum? Die großen Vorbilder gibt es in verschie-
denen Größen und auf verschiedenen Spurweiten. Aus optischen
Gründen wünschen sich die meisten Modellbahner jedoch Züge mit
zueinander passenden Proportionen. Und aus praktischen Gründen
benötigt man Züge, die alle auf den selben Gleisen fahren. Daher 
passen Modellbahnhersteller den Maßstab ihrer Züge ein wenig an,
um ein durchgehendes Erscheinungsbild zu erreichen.

What is G Scale?
G scale was created by Wolfgang and Eberhard Richter when their
family firm, Ernst Paul Lehmann Patentwerk, introduced their
innovative outdoor/indoor “LGB” brand trains in 1968. A typical 
G-scale model train is approximately 22.5 times smaller than the
real train it represents. By comparison, an HO-scale model train is
about 87 times smaller than the real train it represents, and
a Z-scale train is about 220 times smaller. Although 22.5 sounds
like an odd figure, it’s really quite sensible. That proportion allowed
the Richters to make attractive and realistic models of real
European and American narrow gauge trains that would run on
traditional 45 mm gauge model track. (“Gauge” is the distance
between the track rails.) Of course, all model train scales are
approximate. Why? The real trains people want to model come in
vastly varying sizes and operate on vastly varying track gauges.
However, for aesthetic reasons, most modelers want their trains 
to share a common "visual mass” or overall size, and for practical
reasons, they need their trains to run on the same size track. 
So model makers vary from the exact scale proportions to satisfy
the wants and needs of their customers.

Abbildungen in Originalgröße!
Images in actual size!

LEHMANN-GROSS-BAHN          LGB – for outdoors and indoors
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10 125 Jahre EPL Patentwerk

Wolfgang Richter wird in aller Welt als einer
der Erfinder der Lehmann-Gross-Bahn gewür-
digt. Doch Wolfgang Richter sieht seine Leis-
tungen als logische Konsequenz aus mittler-
weile 125 Jahren Firmengeschichte des 
Ernst Paul Lehmann Patentwerkes. Hier gibt
Wolfgang Richter einige persönliche Erinner-
ungen zu den wichtigsten Ereignissen in der
Firmengeschichte preis...

1881 - Ernst Paul Lehmann und Jean
Eichner gründen in Brandenburg die Fabrik
„Lehmann & Eichner“, um Spielwaren und
Behälter aus Blech herzustellen.

Selbst in meiner Kindheit war Brandenburg
noch ganz von der Natur umgeben. Das 
war ein Paradies für Kinder zum Radfahren, 

Wandern, Schwimmen, Rudern, Schlittschuh-
laufen und Rodeln.

1884 - Jean Eichner stirbt und E.P. Lehmann
wird Alleineigentümer der kleinen Firma.
Nach Eichners Tod zog sich Lehmann auf die
Herstellung von Blechbehältern zurück, die 
er patentierte, um seine Ideen zu schützen. 
Die Spielwarenherstellung erwies sich als
äußerst schwierig, und Lehmann hat dazu 
einmal gesagt: „Nirgends wird so viel von
einem Erfinder gestohlen und kopiert wie 
in der Spielwarenbranche.“

1888 - Ernst Paul Lehmann beginnt wieder
mit der Herstellung von „Patentspielwaren“,
die er sich aber mit Patenten, Schutzmarken
und Warenzeichen schützen lässt.

Er begann sein faszinierendes Spielwaren-
programm mit dem richtig laufenden Dienst-
mann „Express“. Ein weiterer Erfolg war der
„Störrische Esel“. Er mochte den Esel so gerne
(„Ich bin auch störrisch.“), dass er ein großes
Relief, auf dem dieses Spielzeug plastisch als
Skulptur nachgebildet war, über dem Eingang
seines neu gebauten Hauses anbrachte. Dieses
Relief ist heute noch erhalten.

1904 - Ernst Paul Lehmann reist zu einer Aus-
stellung nach St. Louis, womit die Familien-
tradition enger Bindungen zu Amerika beginnt.
E.P. Lehmann, seine Frau [Martha] und mein
Vater [Johannes Richter sen.] reisten quer
durch die Vereinigten Staaten, von Ost nach
West. Mein Vater sagte später: „Wenn du
etwas über moderne Geschäftspraktiken 

lernen willst, musst du nach Amerika fahren.“
1908 - Ernst Paul Lehmann stellt seinen 
jüngeren Cousin, Johannes Richter sen., 
als Leiter der Entwicklungsabteilung ein.
Lehmann ermöglichte außerdem meinem
Vater in Berlin die Herstellung seiner eigenen
Erfindung, der „Aqua“-Toilettenspülung.
Alleine in Stuttgart wurden 70.000 Stück
installiert. Johannes Richter verkaufte später
diese Firma und investierte den Verkaufserlös
in die Firma Lehmann, wodurch er Teilhaber
wurde. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der
beiden brachte die Firma durch die schweren
Zeiten des Krieges und der Weltwirtschafts-
krise. Lehmann sagte einmal zu meinem
Vater: „Eigentlich stellen wir doch immer
etwas Interessantes her. Wir schaffen kleine
Dinge aus dem Nichts.“

1881

125 Jahre
Ernst Paul Lehmann Patentwerk –

Vom Blechspielzeug zur LGB

125 Years of
Ernst Paul Lehmann Patentwerk – 

From Tin Toys to The Big Train
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Wolfgang Richter is beloved around the
world as one of the inventors of LGB – 
The Big Train. But for all the things he has
done, Wolfgang has seen many more as
part of the 125-year history of Ernst Paul
Lehmann Patentwerk. Join him as he shares
his personal memories of major events in
that history…

1881 - Ernst Paul Lehmann and Jean
Eichner establish a company, "Lehmann &
Eichner", to make tin toys and containers 
in Brandenburg, Germany.
Even during my childhood, Brandenburg
was still embraced by beautiful, natural 
surroundings. It was a child’s paradise for
bicycling, walking, swimming, sailing, ice
skating and sledding.

1884 - Jean Eichner dies. E.P. Lehmann beco-
mes the sole owner of the struggling firm.
After Eichner died, Lehmann concentrated
on the tin container business, where he 
held patents to protect his ideas. The toy
business had proven quite difficult, and he
is reported to have said, “Nowhere do they
steal and copy so much from an inventor
than in the toy business.”

1888 - Ernst Paul Lehmann begins production
of “patent" toys that can be protected by
patent and trademark laws.
He started his fascinating toy line with the
“Express” walking porter. The “Balky Mule”
was another hit. He liked that donkey so
much (“I am stubborn too.”) that he had a
carving of this toy mounted above the entrance

of his newly built home.

1904 - Ernst Paul Lehmann travels to the St.
Louis Exposition, beginning a family tradition
of close ties to America.
E.P. Lehmann, his wife [Martha] and my 
father [the late Johannes Richter] toured 
all of the United States from east to west. 
My father said afterwards, “If you want to
learn something about modern business 
practices, you have to go to America.”

1908 - Ernst Paul Lehmann hires his younger
cousin, Johannes Richter, as head of the
department for development.
Also, in Berlin Lehmann let my father start
production of his own invention, the “Aqua”
flushing mechanism. 70,000 of them were

installed in the city of Stuttgart alone. My 
father later sold his company, invested his
money into the Lehmann Company and 
became Lehmann’s partner. The two worked 
successfully together to get the firm through
those years of war and depression. Lehmann
once said to my father, “The bottom line is
that we actually produce interesting, little
things out of rubbish.”

1888
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12 125 Jahre EPL Patentwerk

1934

1934 - Ernst Paul Lehmann stirbt und
Johannes Richter sen. wird Alleininhaber
der Firma.
Er hatte seine Martha über alles geliebt.

1940 - In Deutschland werden Metalle und
andere zur Spielwarenherstellung benötigte
Materialien in die Rüstungsindustrie geleitet.
Die Belegschaft sinkt auf 45 Mitarbeiter ab.
Die Produktion endet mit der Besetzung
Brandenburgs durch die Sowjetarmee.
Brandenburg war die letzte deutsche Stadt,
die von den Sowjets besetzt wurde. 
Ein großer Teil der Altstadt wurde zerstört.
Aber wie durch ein Wunder blieben unsere
Fabrikge-bäude verschont. Bereits 1946

stellte mein Vater dann eine kleine russische
Rechen-maschine vor, einen Abakus, der
von den russischen Offizieren sehr begrüßt
wurde.

1948 – Der Familienbetrieb wird zusammen
mit 30 anderen Brandenburger Firmen ent-
eignet und verstaatlicht. 
Vater sagte uns: „Ohne die Freiheit zu reden
und zu arbeiten kann ich nicht atmen. Ich
kann hier nicht mehr leben.“ So brachte er
die restliche Familie heimlich in den West-
sektor Berlins und dann per Flugzeug nach
Nürnberg. Außer den wenigen Dingen, die
sie mitbringen konnten, verblieb der gesamte
Besitz unserer Familie in Brandenburg.

1950 - Johannes Richter beginnt den Neu-
anfang in einem kleinen Haus in Nürnberg.
Dabei helfen ihm seine jungen Söhne
Eberhard und Wolfgang.
Der Kreisel „Bibi“ wurde auf der Nürnberger
Spielwarenmesse vorgestellt. Der Kletteraffe
„Tom“ und andere mechanische Spielwaren
folgten. Vater war glücklich. 
Er sagte: „Wir sind klein, aber gut. Die Kosten
unserer Firma waren nie so gering. Wir
machen weiter!“

1956 - Johannes Richter stirbt. Eberhard
und Wolfgang übernehmen die Leitung des
Familienbetriebs.

Vor seinem Tod wählte mein Vater noch ein
Grundstück in Altenfurt [einem Vorort von
Nürnberg] aus für eine neue, in die Zukunft
geplante Fabrik. 
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1950

1934 - Ernst Paul Lehmann dies. Johannes
Richter becomes the new owner.
His death followed that of his beloved
Martha and his dogs.

1940s - In Germany, metals and other toy
materials are diverted to the armaments
industry. Company employment falls to 45
people. Production ends when the Soviets
occupy Brandenburg.
Brandenburg was the last German city to be
taken by the Soviets, and large parts of the
old city were destroyed. But miraculously,
our buildings survived, and as early as
1946, my father created a little Russian-
style abacus, which was warmly welcomed
by the Russian officers. 

1948 - The government of the DDR (“East
Germany”) seizes the family firm. Johannes
Richter moves his family to the western 
sector.
He told us, “Without freedom of work 
and speech, I cannot breathe and live here 
anymore.” So he took the rest of his family
secretly to the western sector of Berlin and
then by plane to Nürnberg. My family had
nothing but what they could carry.

1950 - Johannes Richter reopens the firm 
in a small house in Nürnberg. He is aided by
his young sons, Eberhard and Wolfgang.
The “Bibi” spinning top made its appearance
at the Nürnberg toy fair. The “Tom” climbing
monkey and other animated toys followed.
Father was happy. He said, “Small is beautiful.

The overhead of our company has never
been that small. Let’s go on!”

1956 - Johannes Richter dies. Eberhard 
and Wolfgang take over management of the
family firm.
Before he died, my father selected a piece of
land in Altenfurt [a suburb of Nürnberg] for
a future new factory. My mother followed
him in 1964.
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1959

1959 - Die Richters eröffnen eine neue
Fabrik in Altenfurt.
Wir begannen ganz klein mit einem Gebäude.
1962 gründeten wir unseren eigenen Formen-
bau. Auch heute noch stellen wir die meisten
Formen für unsere Modelle selbst her, was
uns von anderen Firmen unterscheidet.

1968 - Die Firma stellt die Lehmann-Gross-
Bahn auf der Spielwarenmesse Nürnberg vor.
Das „Grossbahn-Projekt“ begann unter
größter Geheimhaltung im Jahr 1965. Dann
brachten wir unsere „verrückte Bahn“ 1968
zur Spielwarenmesse. Das war etwas völlig
Neues, aber mit vielen Vorteilen: Spielen
draussen und drinnen, Messing-Schienen,
Bühler-Motoren usw., es war eben die Bahn
zum anfassen.

1984 - Die erste LGB-Lok nach amerikani-
schem Vorbild, die „Mogul“ 2018D, wird
vorgestellt. Das Werk wird erneut erweitert,
doch kurz nach der Einweihung stirbt
Eberhard Richter.
Eberhard war für die Produktion zuständig.
Wir ergänzten uns in 34 Jahren sehr gut. Er
drängte immer stürmisch voran, wogegen
ich zwar viele Ideen hatte, aber auch immer
ein wenig vorsichtig war.

1999 – Johannes jun. und Rolf Richter wer-
den Geschäftsführer der Firma. Wolfgang
Richter bleibt weiterhin als Berater und 
führender LGB-Botschafter tätig.
Ich kümmere mich ebenfalls um die Öffent-
lichkeitsarbeit und bin in allen Ländern auf
der Suche nach Vorbildern für neue LGB-

Modelle. Ich komme immer noch täglich
früh zur Arbeit, doch hoffe ich, in Zukunft
mehr Zeit zu haben, um Clubs und die LGB-
Anlagen unserer Freunde in aller Welt zu
besuchen.

2006 - Der Familienbetrieb feiert nun 
seinen 125. Geburtstag mit einem riesigen
„LGB Festival“ im Werk und bei Partnern 
in Nürnberg.
Der Philosoph Odo Marquard sagte einmal:
„Zukunft braucht Herkunft.“ 

Diese weisen Worte bedeuten, dass
Modernität und Innovation mit Kontinuität
und Zuverlässigkeit kombiniert werden soll-
ten. Ich glaube, wir haben das in den letzten
125 Jahren getan, und ich hoffe und denke,

dass wir diesem Motto auch in den kom-
menden 125 Jahren treu bleiben werden.
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15125 Years of EPL Patentwerk

1984

20061968

1959 - The Richters open a new factory 
in Altenfurt.
We started some small production in the
first new building. We also started a new
department for making our own molds and
tools. We still make molds and tools for our
own models, which makes us very different
from other companies.

1968 - The company introduces LGB – 
The Big Train at the Nürnberg Toy Fair.
The “Grossbahn-Project” began under
utmost secret precautions in 1965, and then
in 1968, we took our “Crazy Train” to the toy
fair. It was something completely different
with great advantages: outdoor/indoor,
brass rails, Bühler motors and so on.

1984 - The first LGB American prototype
loco, the 2018D “Mogul”, is introduced. 
The factory is expanded again, but shortly
after the expansion, Eberhard Richter dies.
Eberhard supervised our production, and
together, for 34 years, we complemented
each other very well. He always wanted 
to move ahead, whereas I might have had
many ideas, but also was a bit more 
cautious.

1999 - Johannes and Rolf Richter become
the Managing General Partners of the firm.
Wolfgang Richter remains active as their
leading advisor and ambassador.
I also do public relations and enjoy being a
scout for input about railroads. I still come
to work early every day, but I hope to have

more time to visit the LGB layouts of our
friends around the world.

2006 - The family firm celebrates its 125th
anniversary with a big “LGB Festival” held in
Nürnberg at the factory and partner venues.
Odo Marquard, a German philosopher, once
said, “The future needs a heritage.” These
wise words mean that modernity and inno-
vation should be combined with continuity
and reliability. 

I believe we have done that for the past 
125 years, and I think we will do it for the
next 125 years too.
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16 E.P. LEHMANN & LGB of America®

Viele Dinge in unserem Familienbetrieb
haben sich verändert, doch sind wir nach
wie vor ein kleiner Betrieb. Unsere ca. 200
Mitarbeiter in aller Welt lassen sich kaum
mit den Belegschaften der großen
Spielwaren- und Modellbahn-Konzerne ver-
gleichen. Und Wolfgang Richter liest nach
wie vor jeden Morgen die EPL-Post.

Doch sind wir heute nicht mehr nur ein
deutscher Betrieb. Wir sind ein globales
Unternehmen. Heute finden Sie die LGB, 
wo auch immer Sie sich aufhalten. Unser
Firmensitz, unser Hauptwerk und unsere
Reparaturabteilung sind in Nürnberg ange-
siedelt.

Wir verfügen über Niederlassungen in
Belgien, Frankreich, Großbritannien, den
Niederlanden, Österreich, Spanien und der
Schweiz. Darüber hinaus gibt es LGB of
America in San Diego und in New Jersey,
von wo aus wir Kunden in ganz Nordamerika
bedienen.

Weiterhin haben wir nationale Vertretungen
in mehr als 50 Ländern und auf jedem
Kontinent außer der Antarktis. Im letzten
Jahr stellten wir die erste LGB-Lok nach
englischem Vorbild, die Cambrai, vor, und
die LGB findet Beachtung in Ländern, die
den meisten von uns fremd sind, z. B.
Indien, Japan und der Mittlere Osten.

Das globale Unternehmen LGB bringt Vorteile
für jeden LGB-Modellbahner, denn wir sind
dadurch ein stärkeres Unternehmen, das
durch ökonomische Probleme in einzelnen
Ländern weniger angegriffen wird. Und in
dieser globalen Welt der LGB spielen Dinge
wie Sprachen, Nationalitäten, Kulturen und
Grenzen keine Rolle mehr. Wo auch immer
Sie sich aufhalten, Sie sind Mitglied der
LGB-Familie. Wir laden Sie alle ein, zusam-
men mit dieser Familie unsere neue Welt zu
entdecken.

Mit freundlichen Grüßen,

Anne Aumer, 
Internationale Vertriebsleitung, 
Ernst Paul Lehmann Patentwerk

Tony Castellano, 
Chief Operating Officer, 
LGB of America

Michael Weber, 
Vertriebsleitung Deutschland, 
Ernst Paul Lehmann Patentwerk

Willkommen in der Welt der LGB
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Yes, things have really changed at our family
firm. Oh, we’re still a small company. With
about 200 co-workers around the world,
we’re a fraction of the size of the big toy and
train conglomerates. And Wolfgang Richter
still goes through the EPL-mail just about
every morning.

But today, we’re not just a German company.
We’re a global company. Today, you’ll find
LGB just about anywhere you can go. Our
headquarters, main factory and service 
center are located in Nürnberg, in beautiful
Bavaria. We have facilities in Austria, Belgium,
France, Great Britain, the Netherlands, Spain
and Switzerland. 

Of course, there’s also LGB of America with
facilities in San Diego and northern New
Jersey serving customers throughout North
America.

Plus, we have national representatives in
more than 50 countries and on every conti-
nent except Antarctica. We introduced our
first British-prototype loco, the Cambrai, last
year, and LGB is receiving a warm reception
in all kinds of places that most people
wouldn’t think of – like India, Japan and the
Middle East.

And being a global company benefits every
LGB owner in every country because it
makes us a stronger company better able to 
weather the economic storms in any one
country.

And in this global World of LGB, things like
languages, nationalities, cultures and borders
don’t matter. Wherever you are, you’re part of
the LGB family. We invite you and yours to
explore our new world together.

Sincerely,

Anne Aumer, 
International Sales Manager, 
Ernst Paul Lehmann Patentwerk

Tony Castellano,
Chief Operating Officer, 
LGB of America

Michael Weber, 
German Sales Manager, 
Ernst Paul Lehmann Patentwerk

E.P. LEHMANN & LGB of America®

Join our World
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18 LGB Festival

Es wird der Höhepunkt unseres Jubiläums-
jahres, das Festival für alle LGB-Freunde, 
vom Freitag 14. Juli 2006 bis Sonntag 16. Juli
2006 an mehreren Standorten in Nürnberg
und vor allem im Stammwerk des Ernst Paul
Lehmann Patentwerkes an der Saganerstraße
in Altenfurt. An diesen drei Tagen wird die
Familie Richter sowie alle Mitarbeiter von 
E.P. Lehmann, LGB of America® und ihren
Vertriebspartnern mit ihren LGB-Kunden,
Freunden und Partnern des Hauses feiern.
Gleichzeitig möchten wir die Welt der LGB 
im Vorbild und im Modell zeigen, und natür-
lich auch wie die LGB entsteht. Dazu haben
wir  gemeinsam mit unseren Partnern, mit
LGB-Clubs und vielen Freunden, ein umfang-
reiches Programm für Sie zusammengestellt. 
Wir können Ihnen hier nur einen kleinen
Auszug präsentieren. Anfang März erscheint
ein Sonderprospekt, in dem das komplette
Festivalprogramm bekannt gegeben wird.
Dieser ist bei Ihrem LGB-Fachhändler oder
über die  LGB-Hotline (0911 / 83707 837)
erhältlich. Mitgliedern des LGB-Clubs wird
der Prospekt automatisch zugesandt.

Ernst Paul Lehmann Patentwerk,
Nürnberg Saganer Straße
Die Produktionsstätte der LGB öffnet für Sie
die Türen. Hier können Sie die Entstehung der
LGB-Modelle von der Konstruktion, über den
Formenbau, dem Kunststoffspritzvorgang,
Lackieren und Bedrucken, bis zur Endmontage
des Modells verfolgen. Wir zeigen Ihnen alle
Arbeitsvorgänge, die die LGB-Qualität, die Sie
als Käufer unserer Modelle erwarten, sicher-
stellen. Weiterhin gibt es Präsentationen
unserer Partner sowie eine Ausstellung von
Originallokomotiven, die Sie als Modelle aus
dem LGB-Sortiment kennen. Lassen Sie sich
von herrlichen Freilandanlagen verschiedener
LGB-Vereine verzaubern. Hier finden Sie
Anregungen für die Gestaltung Ihrer eigenen
Anlage. Auf dem Werksgelände können Sie
unter Anderem die auf den nächsten Seiten
dieses Kataloges abgebildeten Jubiläums-
modelle erwerben. Selbstverständlich stehen
Ihnen auch die E.P. Lehmann- und LGB of
America®-Mitarbeiter mit Rat und Tat zur 
Seite. Freuen Sie sich auf die fränkische
Gastronomie. Diese wird auch Sie sicher mit
Speis’ und Trank verwöhnen. Danach können

Sie sich wieder an Spiel und Spaß, Unter-
haltung und z.B. an der LGB-Auktion 
beteiligen.

Vedes, Nürnberg Beuthener Straße
Der größte europäische Einkaufsverband für
Spielwaren öffnet an seinem neuen Standort
zum ersten Mal für die Öffentlichkeit seine Tore.
Neben einer Hausmesse für Zubehör der Spur
G, können Sie dort eine Ausstellung der LGB-
Modelle, von der ersten Stunde an, bewundern.
Abgerundet durch außergewöhnliche LGB-
Anlagen und eine Großausstellung von LGB-
Vereins- und Privatanlagen finden Familien
dort ein Spieleland für Groß und Klein vor.

Spielzeugmuseum der Stadt Nürnberg
Im Spielzeugmuseum der Stadt Nürnberg 
ist die Geschichte des Ernst Paul Lehmann
Patentwerkes ausführlich museal aufgearbeitet
worden. Ergänzt wir die Ausstellung in diesen
Tagen um einige Exponate, die sonst nur im
Heimat-Museum in Brandenburg zu sehen sind.
Noch niemals hat es eine so umfangreiche
Ausstellung über das Blechspielzeuges von
E.P. Lehmann gegeben. Auf der LGB-Anlage
des Museums können Sie die seltenen 
LGB-Metallhandarbeitslokomotiven im Einsatz
sehen. Im neu erstellten Spielbereich des
Museums bieten Ihnen die Mitarbeiter viel
Spaß in der mittelalterlichen Umgebung des
Museums.

DB Museum, Nürnberg Sandstr.
Das DB Museum zeigt Ihnen nicht nur die
aktuelle Epochen-Ausstellung der Deutschen
Eisenbahngeschichte, sondern sowohl im
Freigelände als auch an einem separaten
Standort, die große Eisenbahn zum Anfassen.
Dabei werden Sie viele Originale kennenlernen,
die es als LGB-Modelle gibt. Mit Dampfzug-
fahrten rund um Nürnberg, und weiteren
Attraktionen werden Sie erleben, dass ein
Museum auch in der heutigen Zeit überaus
attraktiv ist.

Straßenbahnmuseum der VAG
LGB hat nicht nur Eisenbahnen im Programm.
Auch Straßenbahnen wurden bereits in unter-
schiedlichsten Varianten produziert. 
Im aktuellen Sortiment werden Sie zudem 
wieder neue Straßenbahnmodelle entdecken. 

Die Nürnberger Straßenbahnfreunde laden Sie
zu einem Besuch Ihrer liebevoll restaurierten
Straßenbahnfahrzeuge ein. Fahren Sie mit 
der historischen Linie 5 um den Altstadt-Kern
Nürnbergs herum, oder nutzen Sie den histori-
schen Buspendelverkehr vom Verkehrsmuseum
zum Spielzeugmuseum. Im Straßenbahndepot
St. Peter gibt es zudem eine umfangreiche
Modellstraßenbahnanlage zu bewundern, auf der
so manches LGB-Modell seine Runden dreht.

Sie sehen, es lohnt sich nach Nürnberg zu
kommen. Für Parkplätze ist reichlich gesorgt.
Die einzelnen Standorte werden von der VAG
Nürnberg mit einem Buspendelverkehr ver-
bunden. Für die Organisationsabwicklung 
(wie z.B. den Buspendelverkehr) werden 

wir einen geringen Eintrittspreis erheben.
(Tageskarte 5,-Euro).  Außerdem bieten wir
eine Familienkarte und eine 3-Tageskarte an.
Ausführliche Informationen enthält der im März
2006 erscheinende Prospekt. Es besteht
weiterhin die Möglichkeit, per Sonderzug aus
Köln, Düsseldorf oder der Schweiz anzureisen.
Infos erhalten Sie dazu topaktuell unter
www.lgb-festival.de. 
Natürlich können Sie Ihre Reiseplanung auch
in die bewährten Hände von LGB Tours legen. 
John Rogers und sein Team bieten Ihnen viel
Besonderes. Infos unter john.rogers@t-online.de
oder Telefon 09103 / 1697.

Ihr LGB Team

Wir treffen uns in Nürnberg - LGB Festival vom 14. bis 16. Juli 2006
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19LGB Festival

It will be the climax of our anniversary year!
The LGB Festival will be held Friday, July 14,
2006 to Sunday, July 16, 2006 at several
venues around Nürnberg, primarily at our
main factory in Altenfurt, just outside of
Nürnberg. Over these three days, the Richter
family along with the employees of Ernst Paul
Lehmann Patentwerk, LGB of America and
our partners will celebrate together with LGB
customers and friends from around the world.
We would like to show you the World of LGB
in prototype and model, and of course, we
would also like to show you how LGB models
are designed and made. For all this, we have
put together an extensive program with our
partners, LGB clubs and many other friends.
Here is a brief preview of the planned 

activities. A special brochure with the 
complete Festival program will be published
in early March. It will be available from 
retailers and from the LGB representative in
your country. The brochure will also be sent
automatically to all LGB Club members.

Ernst Paul Lehmann Patentwerk,
Altenfurt, Saganer Strasse
The LGB factory will open its doors to you!
Here, you can see how LGB models are 
created from design, through mold making,
injection molding, painting, printing and
final assembly of the model. We will show
you all the processes involved in producing
the LGB quality that you, as an LGB owner,
appreciate and expect. There will also be

presentations by our partners and an exhibi-
tion of original locomotives that you know
as models in the LGB product range.
Selected outdoor layouts from LGB clubs will
fascinate you and provide ideas for your own
layout. Also, at the factory, you will have a
chance to purchase the special anniversary
models presented elsewhere in this catalog. 
Of course, Lehmann and LGB of America®

staff will also be on hand to answer your
questions. Traditional Franconian food and
drink will be available to indulge your senses
and fortify you for another round of games,
entertainment and even an auction of LGB 
treasures!

Vedes, Nürnberg, Beuthener Strasse
Europe’s largest distributor to toy and hobby
retailers will open the doors of its new loca-
tion to the public for the first time. In addition
to an in-house show of G-scale accessories,
you will be able to admire an exhibition of
early LGB models. There will also be extra-
ordinary LGB layouts – including a large
exhibition of club and private layouts – and a
playground for young and old alike.

Nürnberg Toy Museum
The “museen der stadt nürnberg” has 
prepared a new exhibition about the history
of Ernst Paul Lehmann Patentwerk, and
during the Festival, the exhibition will include
several historic toys on loan from the local
history museum in Brandenburg. This will be
largest collection of Ernst Paul Lehmann tin
toys that ever has been shown in one 
location. On the museum’s LGB layout, 
you’ll see rare LGB handmade metal loco-
motives in operation. In the new play area,
families can have fun inside the museum’s
medieval architecture.

DB Museum, Nürnberg Sandstrasse
Naturally, the Deutsche Bahn Museum includes
an era-by-era presentation of German railroad

history, but its outdoor exhibits also offer
hands-on experience with full-size trains. 
At a separate location, you’ll be able to see
many prototypes of LGB models. With steam
trips around Nürnberg and additional 
attractions, you will experience a museum
that’s anything but boring!

St. Peter Streetcar Station
The LGB program includes more than tradi-
tional railroad models. Indeed, streetcars
have long been part of the LGB program, 
and there are new streetcar models for 2006.
Now, Nürnberg’s many streetcar fans invite
you to enjoy their meticulously restored,
full-size streetcars. Ride historic Line 5
around Nürnberg’s city center, or take the
vintage shuttle bus between the DB Museum
and the Toy Museum. At St. Peter Station,
there will also be an extensive model streetcar
layout with multiple operating LGB models.
So come to Nürnberg! There will be lots of
parking, and shuttle buses (provided by VAG
Nürnberg, the local transit authority) will
connect the various venues. There will be 
a small admission fee – just 5 Euros for a
one-day ticket – to cover organizational costs,
including the shuttle service. We will also
offer a family ticket and a three-day ticket.
There will also be special trains operating
from Cologne, Düsseldorf and Switzerland.
For up-to-the-minute information, visit
www.lgb-festival.com. Of course, you can let
LGB Tours take care of your travel planning.
John Rogers and his experienced team have
put together some special packages. Contact
LGB Tours by email (NGPAmerica@aol.com)
or by telephone (+813-831-0357 in 
North America, +49 9103 1697 in Europe).
Again, look for more detailed information in
the upcoming LGB Festival brochure.

Your LGB Team

Join the Party! LGB Festival - July 14-16, 2006
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20 Jubiläumsmodelle

Zum Jubiläum des Ernst Paul Lehmann
Patentwerkes werden Sondermodelle pro-
duziert, die nur während der Veranstaltung
vom 14. bis 16. Juli 2006 in Nürnberg
erhältlich sein werden. 
Dabei handelt es sich um folgende Modelle:
LGB 26211 - Jubiläums Stainz, wie sie im
Original auf der Insel Rügen beim Rasenden
Roland eingesetzt wird.
LGB 25802 - 99 6001 der HSB. Das Modell
wurde vollkommen überarbeitet, und ist
sowohl technisch als auch hinsichtlich der
Detaillierung eine Klasse für sich.
LGB 35356 – Rü.KB- Personenwagen mit
Werbung für das LGB-Festival, wie er bei den
Rügenschen Kleinbahnen im Einsatz steht.

LGB 46694 - Schüttgutwagen Fad 8737 
der RhB in der derzeitigen aktuellen grauen
Version.
LGB 40693 - Schüttgutwagen Fad 8704 der
RhB Hartsteinwerk Arosa ( braune Version ).
LGB 40815 – gedeckter Güterwagen der 
RhB Gbk-v Eugenio“.
LGB 49913 - Jubiläums Boxcar mit einer
überaus aufwändigen Jubiläumsbedruckung.
Wir freuen uns, Ihnen diese Modelle zu unse-
rem Jubiläum in Nürnberg anbieten zu können.
In den Ländern, in denen das LGB-eXtra-
Shop-System eingeführt ist, besteht die
Möglichkeit, diese Modelle bei Ihrem LGB-
eXtra-Partner am LGB-eXtra-Terminal vorzu-
bestellen, und zum Festival in Nürnberg fertig 

verpackt in Empfang zu nehmen. Damit sind
Ihnen die Modelle garantiert (bei Bestellung
bis 30. 4. 2006), und wir sorgen dafür, dass
der Bezahlvorgang automatisch über Ihre
LGB-eXtra-Kundennummer abgewickelt wird.
Für alle anderen LGB-Freunde besteht die
Möglichkeit, diese Jubiläumsartikel beim
Festival vom 14. bis 16. Juli 2006 direkt im
E.P. Lehmann Werk, Saganer Str 1-5 90475
Nürnberg käuflich zu erwerben. Allerdings
müssen wir darauf hinweisen, dass wir diese
Artikel nur ausliefern können, solange der
Vorrat reicht. Eine Liefergarantie kann also
nicht übernommen werden. Für unsere
Freunde in den USA und aus Export-Ländern
mit Vertriebspartnern von E.P. Lehmann

besteht die Möglichkeit, diese Artikel schriftlich
vorzubestellen. Informationen hierzu erhalten
Sie von unseren jeweiligen Landesvertret-
ungen (siehe: letzte Seite). Die Auslieferung
erfolgt dann nach dem Festival in Nürnberg.
Die Bestellungen werden garantiert, wenn 
eine Vorbestellung bis zum 30. April 2006
erfolgt ist. Wir möchten unseren treuen LGB-
Freunden die Möglichkeit geben, diese
begehrten Sonderartikel durch frühzeitiges
Bestellen, tatsächlich auch ohne großen
Aufwand zu erhalten. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr
LGB-eXtra-Partner, und unsere Service
Hotline (0911 / 83707 837) zur Verfügung.

Jubiläumsmodelle
zur Erinnerung an 

ein gemeinsames Fest

From Us to You: 
LGB Anniversary Models

ES_20_21neu.qxd  04.01.2006  20:37 Uhr  Seite 2



21Anniversary Models

To celebrate the 125th anniversary of our
family firm, Ernst Paul Lehmann Patentwerk,
we are offering some unique anniversary
models that will be available in conjunction
with the LGB Festival celebration in Nürnberg:
LGB 26211 EPL 125th Anniversary Stainz
Steam Loco - The prototype operates on
Rügen Island on the “Racing Roland.”
LGB 25802 HSB Steam Loco, 99 6001-4,
Sound - This LGB model has been completely
redesigned. It offers impressive technical 
features and equally impressive levels of
detail. LGB 35356 Rügen/EPL 125th
Anniversary Passenger Car - The prototype
operates on Rügen Island.

LGB 46694 RhB Hopper Car, Fad 8737 - 
This replica wears the car’s current, gray livery.
LGB 40693 RhB Hopper Car, Fad 8704 -
This variation is lettered for the
“Hartsteinwerk Arosa” quarry.
LGB 40815 RhB Eugenio Freight Car, Gbk-v
LGB 49913 EPL 125th Anniversary Boxcar -
The depth and detail of printing on LGB models
is famous, and this beautifully lithographed
American-prototype car takes that art to its
highest level. How can you get these special
models? Come to the LGB Festival! You will
have a chance to purchase these anniversary
models at the LGB factory during the LGB
Festival (July 14-16, 2006).

However, these models will be available there
only as long as supplies last. To guarantee
you get the anniversary models you want,
we are also accepting pre-orders – until
April 30, 2006 – for these special items:

- If you live in an LGB eXtra country 
(Germany and several other German-
speaking countries), you can pre-order 
these models using the LGB eXtra terminal
at your LGB eXtra Partner retailer. Then, 
your models will be waiting for you at the 
LGB Festival in Nürnberg, or you can have 
them shipped to you after the Festival.

- If you live in another country, your national
LGB representative will make arrangements 
to accept pre-orders. Again, your models
will be waiting for you at the LGB Festival 
in Nürnberg, or you can have them shipped 
to you after the Festival. In North America,
watch for details on the LGB of America 
“News” web page. (Go to www.lgb.com 
and click on “LGB of America”.)

Our goal is to make it as easy as possible
for you to get these special models. 
They’re a small token of thanks, from us to
you, for all your support all these years!
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22 Sonderseiten - Jubiläum

■ 25802
HSB Dampflok 99 6001-4, Sound
Die 99 6001 ist ein Klassiker im LGB-Sortiment.
Erstmals erscheint diese Lok jetzt als Modell
in der aktuellen Beschriftung der Harzer
Schmalspurbahnen. Außerdem wurde die
Lok konstruktiv überarbeitet. Neue filigrane
aber dennoch robuste Details werten das
Modell optisch auf. Dazu gehört zum Beispiel
die Riffelblechnachbildung auf den Umläufen,
neue Räder, überarbeitete Führerhausarmatu-
ren und weitere bisher noch nicht vorhandene
Detailverbesserungen. Auch technisch hat die
Lok unglaublich viel zu bieten: MZS-Decoder
onboard, Sound, Dampfentwickler und Licht-
wechsel in Fahrtrichtung. Jubiläumsmodell
2006 in einmaliger Auflage.

■ 26211
EPL 125. Jubiläums Stainz
Dampflok
Die Stainz, das „Wappentier“ der LGB, hat
seit kurzer Zeit eine Schwester. Die Lokomo-
tive befindet sich heute bei der Rü.KB und
kann dort im Einsatz erlebt werden. Das LGB-
Modell gibt diese schöne Dampflokomotive
authentisch wieder. Natürlich besitzt dieses
Modell alle Details, die Sie von unserer Stainz
zu recht erwarten. Ausgestattet mit einem
zugkräftigen Bühlermotor ist sie deshalb die
ideale Lok für die Rü.KB-Personenwagen im
LGB-Sortiment. Jubiläumsmodell, einmalige
Auflage anlässlich des Jubiläums „125 Jahre
E.P. Lehmann“.

■ 35356
Rü.KB/EPL 125. Jubiläums
Personenwagen
Diesen Personenwagen gibt es tatsächlich!
Auf der Insel Rügen wurde ein Personen-
wagen der RüKB mit Werbung für das 
LGB-Festival im Jahr 2006 versehen. Ein-
gereiht in reguläre Personenzüge werden 
so tausende Feriengäste auf das 125jährige
Firmenjubiläum aufmerksam gemacht.
Zudem zeigt dieser Wagen einmal mehr, 
wie eng die Firma E.P. Lehmann mit den
Bahngesellschaften verbunden ist. Das 
LGB-Modell ist die authentische Umsetzung
dieses Personenwagens und eine ideale
Ergänzung zu den beiden bereits erschie-
nenen RüKB-Personenwagen 970-758 

und 970-783 (35353/35354).
Die Türen des Modells lassen sich öffnen.

25802

SONDER
SONDER

EDITIONEDITION SPECIAL
SPECIAL

EDITIONEDITION

410 171 31801

26211
245 131 17001

Handmuster · Pre-production prototype shown

SONDER
SONDER

EDITIONEDITION SPECIAL
SPECIAL

EDITIONEDITION
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23Special Anniversary Pages

■ 25802
HSB Steam Loco, 99 6001-4, Sound
A classic is reborn! The 99 6001 is a 
long-time LGB favorite, and this version is
the first with the current livery and lettering
of the Harzer Schmalspurbahnen. But it isn't
just a repaint: This version is made using
new molds that offer more detail along with
all the durability you expect from LGB. Look
for the patterned running boards, new wheels
and upgraded cab instruments. Then look at
the operating features, like the onboard MTS
decoder, digital sound, steam generator and
directional lighting. But don't just look: This
unique model celebrating the 125th anniver-
sary of EPL will only be produced in 2006!

■ 26211
EPL 125th Anniversary Stainz Steam
Loco
The Stainz, the long-time trademark of LGB,
has a real-life sister, and that loco runs
today on the Rügensche Kleinbahnen. This
LGB model reproduces that beautiful steam
loco authentically, and of course, it has all
the detailing you expect from a Stainz. With
a powerful Bühler motor, it's an ideal match
for the Rü.KB passenger stock in the 
LGB program. However, this unique model 
celebrating the 125th anniversary of EPL 
will only be produced in 2006!

■ 35356
Rügen/EPL 125th Anniversary
Passenger Ca
Yes, this actually exists! On Rügen Island, a
Rü.KB passenger coach has been decorated
with advertising for the LGB Festival in 2006.
Incorporated into the line's regular passenger
trains, it will tell thousands about the 
125th anniversary celebration for Ernst Paul
Lehmann Patentwerk. Also, it shows the close
ties between Lehmann and the real railroads
modeled by its LGB trains. An authentic
replica, the model is an ideal addition to the
970-758 and 970-783 (LGB 35353 and
35354) passenger coaches. Opening doors.
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24 Sonderseiten - Jubiläum

■ 40693
RhB Schüttgutwagen Fad 8704
Die Rhätische Bahn verfügt über zahlreiche
Schüttgutwagen. In der klassischen braunen
Lackierung stehen noch heute viele dieser
Wagen im Einsatz. Das LGB-Modell gibt den
Schüttgutwagen Fad 8704 authentisch wieder,
der beim Vorbild mit Werbung versehen ist.
Mit dem RhB-Schüttgutwagen steht Ihnen
eine weitere Variante dieses Wagentyps für
Ihren Güterzug zur Verfügung. Jubiläums-
modell, erscheint in einmaliger Auflage.

■ 40815
RhB Güterwagen Gbk-v Eugenio
Die Rhätische Bahn beschaffte die zweiach-
sigen gedeckten Güterwagen der Gattung
Gbk-v in großen Stückzahlen. Diese Wagen
wurden oft als Werbeträger eingesetzt. 
Das LGB-Modell gibt den RhB-Güterwagen
„Eugenio“ vorbildgerecht wieder. Mit der
großflächigen Werbung wird dieser Wagen
auch auf Ihrer LGB-Anlage ein echter
Blickfang sein. Sichern Sie sich dieses
Jubiläumsmodell, das nur in einmaliger
Auflage erscheint.

■ 46694
RhB Schüttgutwagen Fad 8737
Bei der Rhätischen Bahn stehen zahlreiche
vierachsige Schüttgutwagen im Einsatz. Im
laufe der Jahre änderte sich die Farbgebung
dieser Wagen. Das Modell des Fad 8737 gibt
einen RhB-Schüttgutwagen in der aktuellen
grauen Farbgebung mit weißem Band und
roter Schrift wieder. Mit diesem fein detail-
lierten Modell steht Ihnen eine weitere
Variante dieses Güterwagens zur Verfügung.
Jubiläumsmodell, erscheint in einmaliger
Auflage.

■ 49913
EPL 125. Jubiläums Güterwagen
Dieser Boxcar ist mit seinem edlen Design
ein Schmuckstück jeder LGB-Sammlung.
Das Modell ist aufwändig bedruckt. Neben
dem Jubiläums-Logo zieren die Seitenwände
faszinierende Motive aus dem LGB-Sortiment
und aus der früheren Blechspielwarenpro-
duktion. Das Modell wird exklusiv zum
Jubiläum „125 Jahre E.P. Lehmann“ 
aufgelegt.

40815
390
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■ 40693
RhB Hopper Car, Fad 8704
The Rhätische Bahn uses numerous hopper
cars, and many today still can be seen in 
this classic brown livery. This LGB model
replicates Fad 8704, including the advertising
signs, and offers you another variant for 
your RhB freight consists. This unique model 
celebrating the 125th anniversary of EPL 
will only be produced in 2006! 

■ 40815
RhB Eugenio Freight Car, Gbk-v
The Rhätische Bahn purchased large numbers
of these “Gbk v” twin-axle boxcars, and they
are frequently employed as rolling billboards.
This LGB model is an authentic reproduction
of the car with “Eugenio” advertising. This
unique model celebrating the 125th anniver-
sary of EPL will only be produced in 2006!

■ 46694
RhB Hopper Car, Fad 8737
The Rhätische Bahn uses numerous
four-axle self-unloading cars. Over the
years, the color scheme on these cars has
changed several times. The LGB model of
the Fad 8737 is painted in the current grey
color with a white band and red lettering.
The finely detailed model provides another
version of this popular freight car. This unique
model celebrating the 125th anniversary of
EPL will only be produced in 2006!

■ 49913
EPL 125th Anniversary Boxcar
This boxcar's interesting design and
impressive graphics provide a focal point for
every LGB collection. The side walls of this
model feature our 125th anniversary logo
along with fascinating images of LGB locos
and traditional Lehmann tin toys. This model
will be produced one time for the 125th
anniversary of EPL.
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26 LGB-Club

Seit Januar 2006 gibt es für alle LGB-Freunde
den neuen, weltweiten LGB-Club. Der LGB-
Club bietet Ihnen nicht nur Informationen,
sondern auch interessante Jahresmodelle,
die nur von LGB-Club Mitgliedern erworben
werden können. Hierfür gibt es separate
Berechtigungsscheine. Mit diesen können
Sie die LGB-Club Modelle beim Fachhändler
bestellen und nach Auslieferung abholen.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen
die LGB-Club Modelle des Jahres 2006 vor.
Bestellschluss ist der 31. Mai 2006. Die Aus-
lieferung erfolgt im Herbst / Winter 2006.

Eine Mitgliedschaft im LGB-Club bietet Ihnen
viele Vorteile. Für einen Jahresbeitrag von
56,00 € erhalten Sie folgende Club-Leistungen:

- kostenfreier LGB-Jahreskatalog

- kostenfreies Depesche-Abonnement 
(bestehende Abos werden umgewandelt)

- LGB-Club News

- Zusendung aller neu erschienenen Prospekte

- Möglichkeit zur Bestellung der jährlichen 
Clubsondermodelle

- jährliche Clubkarte

- Teilnahme an der geschlossenen Internet-
plattform auf www.lgbclub.de

- vergünstigte Eintrittskarten für ausgewählte 
Modellbahnfachmessen

- vergünstigte Eintrittskarten für Museen

- Nachlass für Reisebuchungen über 
LGB-Tours

- Nachlass für Buchungen von Schulungen in 
den LGB-Schulungszentren

- Teilnahme an Sonderschulungen in den 
LGB-Schulungszentren nur für LGB-Club-
Mitglieder (kostenpflichtig)

- LGB-Club Pin

- Verlängerung des Gewährleistungszeitraumes
für LGB-Modelle von 2 auf 5 Jahre

- und vieles mehr.

Viele LGB-Freunde sind seit Oktober 2005
bereits dem LGB-Club beigetreten. 
Wir hoffen, dass dieses Angebot auch 
Sie überzeugt. Ihre Anmeldung können 
Sie auf der LGB-Homepage www. lgb.de /
www.lgb.com vornehmen.
Außerdem gibt es einen Sonderprospekt
„LGB-Club“, der weitere detaillierte Infor-
mationen für Sie bereithält. Der Prospekt
enthält auch eine Anmeldekarte.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im
LGB-Club.

Heiner Groh 
Ihr LGB-Club Betreuer

Willkommen in unserem LGB-Club
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The new, worldwide LGB Club opened for
business in January 2006, and we have been
thrilled by your overwhelmingly positive
response!
The LGB Club provides many benefits, like
information through members-only web
pages and exclusive models that may only
be purchased by LGB Club members. 
(You can see those models on the following
pages. Members will receive special coupons
they can use at their LGB retailers to order
and collect the models. The ordering deadline
is May 31, 2006. The models will be delivered
in late 2006.)

But LGB Club membership has many, many
other advantages. For an annual membership
fee of 56 Euros (US$56 in North America),
you will receive:

- a free, annual LGB catalog

- a free LGB Depesche subscription 
(including pro-rated conversion of your 
existing subscription, if applicable)

- the LGB Club News newsletter

- other LGB catalogs and brochures as they 
appear

- an annual LGB Club card

- access to the exclusive LGB Club web pages
at www.lgb-club.com

- reduced admission for selected model train 
shows

- reduced admission for selected museums

- reduced rates on LGB Tours

- reduced rates at LGB Learning Centers

- special, members-only courses at 
LGB Learning Centers (Course fees apply.)

- LGB Club pin

- an extended warranty – from two to five 
years – on LGB models

You can sign up at the LGB web site
(www.lgb.com). Just click on the “Club”
button. Or get the special LGB Club brochure
(LGB 00806). It includes an application form.
We look forward to welcoming you to the
LGB Club!

Yours truly,
Heiner Groh
LGB Club Representative

Join the Club
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28 Sonderseiten - Club

■ 41674
Santa Fe Wood Boxcar
Holen Sie sich ein Stück des Westens der
USA auf Ihre LGB-Anlage! Dieser Wood
Boxcar ist nach dem Vorbild der legendären
Santa Fe gestaltet. Mit der authentischen
Beschriftung und dem großen Santa Fe-Logo
gehört dieses LGB-Modell einfach in jeden
klassischen nordamerikanischen Güterzug.
Dieses Modell wird exklusiv nur für 
LGB-Club-Mitglieder gefertigt.

■ 26251
Santa Fe Dampflok Forney
Die Santa Fe erschloss einst den „Wilden
Westen“ Nordamerikas. Gerade deshalb ist
diese Bahngesellschaft so populär. Mit dem
neuen Modell der Santa Fe Forney steht
Ihnen eine weitere Dampflok für Ihre eigene
Bahnlinie zur Verfügung. Das Modell ist fein
detailliert. Ein leistungsfähiger Bühlermotor
und zwei Haftreifen sorgen für eine hohe
Zugkraft. Die Forney verfügt über eine DCC-
Schnittstelle. Clubmodell 2006, exklusiv für
Mitglieder des LGB-Clubs.

■ 31520
RhB Personenwagen 2. Klasse
Die sogenannten Stahlwagen prägten über
viele Jahre die hochwertigen Reisezüge 
der Rhätischen Bahn. Das LGB-Modell gibt
einen Wagen der 2. Klasse in authentischer
Lackierung und Bedruckung des Vorbildes
wieder. Bei diesem LGB-Modell handelt es
sich um eine komplette Formneuheit. Der
Wagen verfügt über eine Inneneinrichtung
und die Türen lassen sich öffnen.
Clubmodell 2006, exklusiv für Mitglieder 
im LGB-Club.

■ 22592
DR Diesellok 199 002-7, Sound
Sprache: deutsch 
Die DR setzte zahlreiche Loks der Reihe HF
130 C im Rangier- und Bauzugdienst ein.
Später gelangten einige Lokomotiven zu
Museumsbahnen. So fuhr die 199 002- 7
noch von 1991 bis 1994 auf der Pressnitz-
talbahn in Sachsen. Das LGB-Modell gibt
diese Lok authentisch wieder. Neben der
Modellumsetzung begeistern auch die tech-
nischen Parameter: zugstarker Bühlermotor,
Lichtwechsel in Fahrtrichtung und MZS-
Decoder onboard. Erstmalig erscheint ein
Modell dieser Baureihe mit dem originalen
Dieselloksound. Clubmodell 2006, exklusiv
für Mitglieder im LGB-Club.

26251
450 231 35601

41674
415
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■ 41674
Santa Fe Wood Boxcar
Bring a piece of the Old West to your LGB
layout with this wooden boxcar from the
legendary Atchison, Topeka & Santa Fe
Railway. With its traditional lettering and the
large Santa Fe logo, this LGB model is a nice
addition to every classic North American
freight train. This 2006 LGB Club model is
exclusively for members of the LGB Club. 
(For more info, visit www.lgb.com.)

■ 26251
Santa Fe Forney Steam Loco
The Santa Fe helped tame America's WILD
WEST®, and you can tame the wildest parts
of your layout with this Santa Fe loco. 
This handsomely detailed model includes 
a powerful Bühler motor and twin traction
tires, and with its unique “Forney” configura-
tion, it's well suited to steep grades and sharp
curves. Equipped with a DCC interface. This
2006 LGB Club model is exclusively for
members of the LGB Club. (For more info,
visit www.lgb.com.)

■ 31520
RhB 2nd Class Passenger Car
For many years, the high-end passenger trains
of the Rhätische Bahn were characterized by
these so-called “steel cars.” This all-new LGB
model is an authentic replica of a second
class car with prototypical paint and lettering.
The model features a detailed interior and
opening doors. This 2006 LGB Club model
is exclusively for members of the LGB Club.
(For more info, visit www.lgb.com.)

■ 22592
DR Diesel Loco, 199 002-7, Sound
The DR used many “HF 130 C” series locos
for switching service, and some of those
locos were later transferred to museum 
railways. For example, the 199 002 7 ran 
on the Pressnitztalbahn in Saxonia from
1991 to 1994. This LGB model is an authentic
reproduction of that loco, and it also offers
some impressive technical features: an
onboard MTS decoder, powerful Bühler
motor and directional lighting. Plus, this
model is the first of this LGB series with 
the digital sound of a real diesel loco. 
This 2006 LGB Club model is exclusively 
for members of the LGB Club.

31520
660 4

22592
285 171 14001

Vorbild Photo · Prototype photo

SONDER
SONDER

EDITIONEDITION SPECIAL
SPECIAL

EDITIONEDITION

SONDER
SONDER

EDITIONEDITION SPECIAL
SPECIAL

EDITIONEDITION

DS_28/29.qxd  30.12.2005  18:13 Uhr  Seite 3



30 Clubs und Fans

Bei der Baugröße G sind Sie nicht nur 
Zuschauer. Hier können Sie aktiv mitma-
chen, Erde ausheben, Brücken schlagen,
Gleise verlegen und Blumen pflanzen.
Gartenbahnen sind keine Einzelbeschäf-
tigung vor einem flimmernden Bildschirm 
in einem dunklen Zimmer. Gartenbahnen 
fahren im Garten oder im Wohnzimmer, 
Familien, Freunde, Nachbarn und Kinder
können mitmachen.

In der Welt der LGB gibt es viele weitere
Möglichkeiten, mitzumachen. 
So können Sie...
- einem Club in Ihrer Region beitreten.

Natürlich würden wir uns freuen, wenn
Sie Mitglied im neuen weltweiten LGB-Club
werden. Doch wenn es in Ihrer Nähe einen
regionalen Club gibt, sollten Sie auch dort
Mitglied werden! Die Freude an der LGB
wird im Verein noch viel größer. Clubs
organisieren Besuchertage und bauen
Schauanlagen, dank derer Tausende einen
Einblick in die Welt der LGB bekommen. 

Club-Mitglieder helfen beim Bau von 
Gartenanlagen und beraten Großbahn-
Anfänger. Im regionalen Club treffen Sie
Gleichgesinnte, mit denen Sie Ihre Freude
an der LGB teilen können.
Es gibt Hunderte von regionalen Clubs, 
die sich mit der LGB und mit Großbahnen
befassen. Eine Liste der regionalen LGB-
Clubs finden Sie auf der „Links“-Seite bei
www.lgb.de.
(P.S.: Falls Ihr regionaler Club offiziell als
LGB-Club auftreten will, finden Sie auf der
„Downloads”-Seite bei www.lgb.de die
PDF-Datei mit den Informationen zu
„Lokalen LGB-Clubs“.)

- eine LGB-Tour machen. Es gibt kaum
etwas Besseres, als mit anderen LGB-Fans
zusammen auf berühmten Bahnen zu 
fahren. John Rogers und seine Mitarbeiter
beim Schmalspurparadies leiten seit über
10 Jahren die LGB-Tours. Während sich
der Reiseleiter um die Fahrkarten und das
Gepäck kümmern, können Sie die Fahrt 
auf der Rhätischen Bahn, der Zillertalbahn 

oder einer anderen atemberaubenden
Bahnlinie genießen und neue Freund-
schaften schließen. Weitere Informationen
finden Sie auf Seite 42.

- das LGB-Festival besuchen. Über das
große LGB-Festival im Sommer lesen Sie
an anderer Stelle, doch ein Punkt soll hier
erwähnt werden: Tausende von LGB-Fans
werden beim größten Event in der Ge-
schichte der Baugröße G erwartet. 
Das sollten Sie nicht verpassen! 

- einen LGB-Schulungskurs besuchen. Seit
zwei Jahren werden LGB-Schulungskurse
in den LGB-Schulungszentren Amalienhof
(Deutschland) und Mondsee (Österreich)
angeboten. Dort erhalten LGB-Fans prakti-
sche Anleitungen zum Anlagenbau und
zum LGB-Mehrzugsystem. Weitere
Informationen finden Sie auf S. 40.

- als Botschafter für die LGB auftreten. Viele
Modellbahner machen sich Sorgen, dass
es nicht genug Nachwuchs für unser
Hobby gibt. Doch die Lösung ist ganz ein-
fach und liegt in Ihrer Hand. Sie können 

als Botschafter für die LGB auftreten.
Laden Sie Ihre Nachbarn ein, sich Ihre
Anlage anzusehen. (Die Nachbarn warten
sicher schon lange auf die Gelegenheit zu
erfahren, was sich in Ihrem Garten ab-
spielt, vor allem, wenn sie Kinder haben.)
Fragen Sie einen befreundeten Laden-
besitzer, ob Sie im Schaufenster zur
Weihnachtszeit eine LGB-Anlage aufbauen
können. (Das zieht Kunden an!) Tragen Sie
Ihre Anlage im LGB-Atlas bei www.lgb.de
ein – dann werden Sie LGB-Fans aus aller
Welt kennenlernen.

Was auch immer Sie machen, machen Sie
mit! Alleine ist die LGB bereits ein groß-
artiges Hobby, doch mit anderen zusammen
haben Sie noch mehr Freude.

Viel Spaß mit der LGB!
Jack Lynch
Marketing Manager/
LGB Club Representative
LGB of America®

Machen Sie mit!
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G scale is not a spectator sport. It is an
active sport where you dig dirt, build
bridges, lay track and plant flowers. It’s not
something you do alone, sitting in a dark
room staring at a screen. It’s something you
do in the garden and the living room with
friends and family and neighbors and kids.

And in the World of LGB, there are a lot
more ways to have more fun. You can…
- Join a local club. Of course, we’d be

thrilled if you joined our new, worldwide
LGB Club, but if there’s a local club near
you, join it too! There’s just no substitute
for the fun you’ll have with a local club 
or garden railway society. They have open
houses, build public displays and have
introduced many thousands of people to
the joy of LGB. They have layout-building
parties and help educate newcomers.
There’s no better way to 
meet like-minded LGB friends in your 
own neighborhood.

There are literally hundreds of local LGB-
related clubs. To find one near you, check
the “Club Directory” list that appears in
each issue of Garden Railways magazine.
You’ll also find LGB-affiliated clubs listed
on the “Links” page at www.lgb.com
(P.S. If your club would like to have an
official affiliation with us, go to the
“Downloads” page at www.lgb.com and
grab the “Local LGB Clubs” information
PDF.)

- Take an LGB Tour. There are few things
better than riding famous trains in
beautiful places with fellow LGB fans. John
Rogers and the folks at Narrow Gauge
Paradise have been hosting LGB tours for
more than a decade, and while they’re
taking care of the tickets and luggage,
you’ll be free to make new friends while
you ride on spectacular railways like
Switzerland’s Rhätische Bahn and Austria’s
Zillertalbahn. Look for more information
on Page 42.

- Come to the LGB Festival. You can read
lots about this summer’s LGB Festival
elsewhere here, but one big point is worth
repeating: With a projected turnout of
thousands of LGB fans, the LGB Festival
promises to be the biggest event in the
history of G scale. Don’t miss it!

- Attend an LGB seminar. For the past two
years, LGB training seminars have been
offered at LGB Learning Centers in
Germany and Austria. These centers, 
located in the resort areas of Mondsee 
and Amalienhof, offer LGB fans hands-on 
education in layout building and the LGB
Multi-Train System. Similar seminars are
now being planned for North America.
Look for more information on Page 40.

- Become an LGB ambassador. There’s a 
lot of worried talk these days about how 
to get new people into our hobby, but in
reality, it’s easy. Just do it yourself. 
You can be an ambassador to the World 
of LGB.

Invite your neighbors over to see your
layout. (Believe me, they’ve probably been
itching to see what you’re doing, especially
if they have kids.) Build a holiday-theme
layout in your yard. (It doesn’t matter
whether the holiday is Christmas,
Halloween or Groundhog Day, people will
come to see the trains, and it’s easy to do
with the new LGB roadbed.) Register your
layout in the “LGB Atlas” at www.lgb.com,
and you’ll meet new friends from around
the world.

But whatever you do, don’t sit on the 
sidelines. As much fun as you can have 
with LGB by yourself, you’ll have even 
more when you do it together with others!

Happy LGBing!
Jack Lynch
Marketing Manager/
LGB Club Representative
LGB of America®

Join the Fun!
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32 Bahnen

Was wäre die LGB ohne ihre großen Vorbilder?
Eine wahrscheinlich eintönige Ansammlung
von Schienenfahrzeugen, die sich nur rein auf
den Betriebszweck, den Transport von Fahr-
gästen und Gütern beschränken würde. Die
Aufteilung der großen Vorbilder in Normal-
und Schmalspurbahnen ist auch die 
klassische Einteilung der LGB Modelle. 
Der geschichtliche Ausgangspunkt der LGB
begann mit einer Schmalspurbahn in Öster-
reich, der Murtalbahn. Bis zum heutigen Tage
ist die Firma E.P. Lehmann mit der Murtal-
bahn, (heute Teil der Steiermärkischen
Landesbahnen mit Sitz in Graz) und deren
Museumsbahnclub, dem Club 760, freund-
schaftlich verbunden. Das beweist zum einen
die Dampflok Stainz 2. Sie war das Vorbild 
für die 1. Lokomotive im LGB-Sortiment.
Jüngst wurde diese Verbundenheit durch den
auf der Murtalbahn eingesetzten Personen-
wagen mit LGB-Werbung untermauert, den 
es unter der Artikelnummer LGB 31075
natürlich auch als LGB-Modell gibt. Modelle
dieser Bahn, mit der in Nürnberg bei der
LGB alles begann, wird es auch zukünftig 
im LGB-Sortiment geben. Aber auch aus
Deutschland stammen viele Schmalspur-
bahnfahrzeuge, die als LGB Modelle 

erschienen sind. Ob aus Süddeutschland 
die moderne Lok der V 52 der DB, oder die
für Schmalspurbahnen riesige Mallet-Dampf-
lok der SWEG, für die Freunde der LGB
fanden sich immer die richtigen Vorbilder.
Die Schmalspurbahnen Sachsens sind im
LGB-Sortiment mit einem inzwischen fast
kompletten Zug vertreten, wie er im Original
heute noch bei der Pressnitztalbahn zwischen
Jöhstadt und Steinbach erlebt werden kann.
Der Norden Deutschlands hat mit dem
Rasenden Roland auf Rügen nicht nur eine
erlebenswerte, täglich nach Fahrplan ver-
kehrende Dampfbahn, sondern er ist auch
die Heimat der Vorbilder vieler neuer LGB
Modelle der letzten Jahre. E.P. Lehmann fühlt
sich genau diesen Schmalspurbahnen
gegenüber verpflichtet. Die LGB-Freunde
können sicher sein, dass wir Ihnen auch 
in den nächsten Jahren neue Modelle nach
dem Vorbild deutscher Schmalspurbahnen 
anbieten werden.

Deutschlands Nummer 1 bei den LGB
Freunden sind allerdings die Harzer Schmal-
spurbahnen. Das besondere Verhältnis der
HSB zur LGB zeigte sich nicht erst bei der
Präsentation der HSB 99 7222-5 auf der

Leipziger Modell & Hobbymesse 2004, als 
die HSB die Originallok nach Leipzig in die
Messehalle schaffte, und LGB das Modell
dazu präsentieren konnte. Dafür noch ein-
mal vielen Dank nach Wernigerode. 
Freuen Sie sich in Zukunft darauf, dass 
aus der Verbundenheit dieser beiden
Unternehmen sicher weitere tolle LGB-
Modelle resultieren werden. 

Weltweit am meisten nachgefragt werden
von den LGB-Freunden die Modelle der
Rhätischen Bahn. Bereits seit Jahrzehnten
gibt es RhB-Modelle im LGB-Sortiment.
Immer wieder sind unsere Freunde von der
RhB in Chur, und der mit ihr verbundene
historische Club 1889 aus Samedan für eine
Überraschung gut. Was wäre der LGB`ler
ohne sein Blaues Krokodil, das heute den
Alpin Classic Express durch Graubünden
zieht. Auch die erste LGB-RhB-Dampflok
Heidi wird bald nicht nur auf LGB-Anlagen
fahren, sondern auch im Original wieder in
Graubünden verkehren. Wir freuen uns als
LGB-Team auch weiterhin auf die tolle
Zusammenarbeit mit unseren Freunden aus
Graubünden, zur Freude unserer Kunden. 
Aber was wäre die LGB ohne die Eisen-

bahnen Nordamerikas? Ob Normalspurloks
wie die F 7 oder die Mikado und natürlich
die berühmte Mogul, oder die schönen
Modelle der Schmalspurwagen, sie alle 
bringen dem LGB-Freund eine Bereicherung
an Farben und Details auf seine LGB Anlage,
wie es nur Modelle nach amerikanischen
Vorbildern können. Auch dort hält nun bei
den LGB-Modellen die moderne Bahn Einzug.
Genesis-Diesellok und Amfleet-Wagen geben
das Zeitalter der AMTRAK wieder. Walt Disney
gehört zur amerikanischen Geschichte.
Seine berühmten Trickfilmfiguren aber auch
die von ihm geschaffenen Themenparks sind
Teil des Lebensgefühles einer ganzen Nation.
Wir sind stolz auf die LGB-Disney-Modelle
in unserem Sortiment, die im Original in 
den Disney-Parks eingesetzt sind. 

Wir werden in den nächsten Jahren das
Programm der Modelle nach Vorbildern 
von Normalspurfahrzeugen aus Deutschland
ausbauen. Sie dürfen gespannt sein, was
nach der deutschen Kultlok, der V 200, 
noch alles möglich sein wird.

Günter Kopp
Leiter Marketing/PR

Gemeinsam mit den Eisenbahnen in aller Welt
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33Railroads

Can you imagine LGB trains without their
prototypes? The program probably would
consist of a drab collection of rolling stock,
each piece distinguished only by its purpose
– transporting passengers or various types 
of freight. Prototype railroads are divided
into standard and narrow-gauge lines. The
same applies to LGB models. Historically,
the LGB program started with models of an
Austrian narrow-gauge railway, the Murtal-
bahn. To this day, a close friendship 
connects Ernst Paul Lehmann Patentwerk
with the Murtalbahn (now part of the
Steiermärkische Landesbahnen), as well 
as the associated museum organization,
Club 760. 
The “Stainz 2” was the prototype for the
first model in the LGB program. Recently,
the Murtalbahn repainted a passenger car
with advertisements for LGB model trains.
Of course, a model of this car is available in
the LGB program (LGB 31075). Models of

the Murtalbahn, which started the G-scale
revolution, will continue to be offered in the
LGB program.

German narrow-gauge railways have provided
numerous prototypes for LGB models as 

well. The modern V 52 diesel loco of the
Deutsche Bundesbahn and the huge – by
narrow-gauge standards – Mallet steam loco
of the SEG both ran in southern Germany.
The narrow-gauge lines of Sachsen by now
are represented in the LGB program almost
with a complete train. The prototype of this
train continues to run on the Pressnitz-
talbahn. Northern Germany contributed the
“Racing Roland” from the island of Rügen,
where the prototype continues to run on a
daily schedule. LGB fans can be assured
that more LGB models of German narrow-
gauge prototypes will be introduced in
coming years.

Among LGB fans, the most popular German
railway continues to be the Harzer Schmal-
spurbahnen (HSB). The special relationship
between LGB and the HSB was shown in
2004 during the presentation of the LGB
model of the HSB 99 7222-5 at the Leipzig
modeling and hobby fair: The HSB brought
the massive prototype to the convention
center where LGB presented the model.
Thanks again, HSB! Look forward to additio-
nal exciting models resulting from the
friendship between these two companies.

Globally, the best-selling LGB models are
those of the Swiss Rhätische Bahn. It has
been decades since the first LGB model of
an RhB loco was introduced. And our
friends at the RhB in Chur and the associa-
ted historic Club 1889 in Samedan always
have a surprise or two up their sleeves. 
Who would have foreseen the Blue Crocodile,
which today pulls they Alpine Classic 
Pullman Express across the mountains of
Graubünden? And while “Heidi”, the first 
LGB RhB steam loco, soon will run on LGB 
layouts, work is under way to return the
prototype to the tracks of the RhB. 
We look forward to working with our friends
in Graubünden to fulfill the wishes of LGB
fans around the world.

North American trains, with their unique
details and vivid colors long have played an 
important part in the LGB program. Popular 
models include standard-gauge locos such
as the F7 and the Mikado, but also the
famous Mogul, as well as the Alco diesel
locos. All these locos are complemented 
by matching passenger and freight cars. 
The latest additions – the Amtrak Genesis
diesel loco and the Amfleet passenger cars –

bring our North American program up to
date. Walt Disney also is a part of American 
history. His famous cartoon characters, 
but also his theme parks, are part of the
American way of life. We are proud of 
the LGB ©Disney models in our program. 
The prototypes continue to operate in
various ©Disney theme parks.

In coming years, you also will see more
models of German standard-gauge trains 
in the LGB program. Look forward to see
what comes after the V 200 “cult” loco.

Günter Kopp
Director, Marketing/PR

LGB Joins the Railroads of the World

DS_32_33neu.qxd  05.01.2006  14:51 Uhr  Seite 3



34 Sortimentspolitik

Mit der Stainz fing alles an. Heute das
meistverkaufte LGB-Modell, fügte es sich
innerhalb weniger Jahre in eine konsequente
Sortimentspolitik ein. Nach der Lok waren
die passenden Personenwagen verfügbar,
die Güterwagen ließen auch nicht lange auf
sich warten. Geprägt durch die geschickte
Auswahl der Neuheiten durch die Familie
Richter, wuchsen nacheinander mehrere
Sortimente, in erster Linie Nachbildungen
von Schmalspurbahnen, zu einem beein-
druckenden Gesamtprogramm heran. Der
Murtalbahn folgten bald die Zillertalbahn
und die Rhätische Bahn. Ständig präsent
waren und sind Modelle nach amerikani-
schen Vorbildern. Die deutschen Schmal-
spurbahnen vom Harz über Sachsen, vom
Süden bis nach Rügen haben ein umfang-
reiches Sortiment erreicht. Ergänzt durch
Sonderthemen wie Steiff® oder die Weih-
nachtsartikel, Peanuts® und ©Disney sind
auch genügend Modelle für Spiel und 
Spaß erhältlich. Als Sammlermodelle bieten 
sich die besonderen Fahrzeuge der Metall-
Collection oder Coca-Cola® Serie an. 
zu einem Ganzen vereint, stellt sich das 
LGB Sortiment heute so dar, dass jeder 
LGB Freund seine Wünsche in einem der
Teilsortimente findet.

Wohin geht die Richtung bei den
LGB Modellen?
Die Neuheiten der nächsten Jahre werden
die bisherigen Modelle ergänzen, und vor
allem die angefangenen Sortimente der
Schmalspurbahnen vervollständigen. Viele
Wünsche der Teilnehmer unserer Kunden-
umfrage aus dem Jahr 2005 werden in Er-
füllung gehen, die einen früher, die anderen
später. Sicher werden auch einige nicht 
verwirklicht werden können, denn auch bei
E.P. Lehmann müssen die Produktionskosten
zu den erzielbaren Preisen und Stückzahlen in
einem realen Verhältnis stehen. Ohne Erträge
können auch keine neuen Formen, sprich
komplette neue Modelle, verwirklicht werden. 
Ein wichtiger Baustein der nächsten Jahre
ist der Ausbau des Normalspurprogrammes
für Europa und die USA. Nach dem grandio-
sen Erfolgen der beiden LCE-Modelle, die
außer der Stainz, alle anderen Schmalspur-
modelle bei den Absatzzahlen übertroffen
haben, werden diese Produktlinien zukünftig
laufend ergänzt. Die Genesis Diesellok
bekommt in Kürze die passenden Wagen, 
die Baureihe 101 der DB ist bereits mit dem
ersten Wagen versorgt. Warum setzen wir
auf diese häufig diskutierte Produktlinie? 
Die junge Generation der LGB-Bahner weiß 

nicht, wo die Spreewaldbahn im Original fuhr.
Aber die IC Lok der Baureihe 101 fährt heute
durch alle großen Bahnhöfe Deutschlands,
und prägt damit die Wahrnehmung der Bahn,
genauso wie die legendäre Kultlok der Bau-
reihe V 200. Was man kennt, möchte man
auch als Modell besitzen. Freuen Sie sich auf
weitere Modelle aus diesem jungen LGB-
Sortimentsbereich. Die Metall-Collection wird
in den nächsten Jahren nicht mehr jährlich
mit einer Neuheit bedient. Der LGB-Freund
favorisiert heute mehr das mittlere Preisseg-
ment. Außerdem haben wir mit der HSB-Lok
der BR 99 oder der RhB-Dampflok Heidi 
bewiesen, zu welchen fantastischen Detaillier-
ungen unser Kunststoff-Modellbahnbau
heute fähig ist. Und auch das ist die Zukunft:
Gut detaillierte Modelle, aber nur bis zu dem
Punkt, wo Robustheit und Allwettertauglich-
keit der Modelle erhalten bleiben. Die einmal
ausgegebenen Qualitätsmerkmale sind auch
die Verpflichtung für die Zukunft.In den letzten
Jahren haben wir zudem das Zubehör sinnvoll
ergänzt, und erneuert. Zu nennen sind das
LGB-Gleisbett und die 2006 erscheinende
neue LGB-Oberleitung. Wir werden auch
weiterhin Neuheiten und technische Neuer-
ungen oder Verbesserungen in diese
Sortimente einfließen lassen. Auf die Wünsche

unserer Kunden gehen wir dabei gerne ein,
wie das neue vernickelte Gleissystem beweist.
Bei den Digital-Komponenten haben wir 
mit dem MZS III einen aktuellen Stand der
Elektronik aufzuweisen. Auch hier gilt 
die Prämisse der Zukunft: Alte und neue
Versionen müssen zusammen eingesetzt
werden können. Denn wir wollen nicht mit
dem Geldbeutel unserer Kunden spielen. 
Sie sollen und können diese Neuheitenpro-
gramme mit beeinflussen. Die Teilnahme an
Kundenumfragen, Lob und Kritik an LGB-
Modellen, sowie Gespräche mit unseren
Mitarbeitern auf Messen führen zur Berück-
sichtigung Ihrer Meinung durch die entspre-
chenden Teams im Werk. Nutzen Sie diese
Möglichkeiten, wir und alle LGB-Freunde sind
Ihnen dankbar. Wir freuen uns schon heute,
Ihnen in den nächsten Jahren interessante
Neuheiten und Standard-Sortimente an-
bieten zu können. Wir hoffen gleichzeitig,
dass wir mit den LGB-Neuheiten viele Ihrer
Wunschmodelle realisieren. Wir wünschen
Ihnen Spaß und Freude mit der LGB, im
Garten wie mit der Zimmer-Anlage oder der
LGB-Sammlung. Die LGB bietet jedem etwas.

Ihr  Günter Kopp
Leiter Marketing/PR

Mehr Vielfalt für die Welt der LGB
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It all started with the Stainz, which is the
best-selling LGB model to this day. Together
with the loco, matching passenger cars and
freight cars were introduced, and within a
few years, the Stainz was part of a well-con-
ceived program. On the basis of a smart
selection of new items by the Richter family,
several lines were developed into an 
impressive overall program. It started with
narrow-gauge railways: Austria's Murtalbahn
was followed by the Zillertalbahn and the
Swiss Rhätische Bahn.

Since the early days, the LGB program has
included models based on American proto-
types. A number of German narrow-gauge
railroads continue to operate in the Harz
mountains, in Sachsen, on Rügen Island,
among others. These railroads have impressive
representation in the program. Other LGB
themes feature Steiff® products, holiday
trains, and Peanuts® and ©Disney for those
who just want to have fun with their trains.
The handmade metal models and the Coca-
Cola® trains are perfect for collecting.
Combining all these elements, the LGB pro-
gram today offers trains for every LGB fan.

What new items will the future bring?
New items in coming years will complement
the existing models. First and foremost, we
plan to complete the extensive LGB narrow-
gauge program. Many models on the wish
lists our LGB fans, as mentioned in their
responses to the LGB customer survey in
2005, will become available. Some sooner,
others later. However, some will have to
remain dreams, because even for Ernst Paul
Lehmann Patentwerk, the cost-benefit ratio
must be considered. Without profits, there
is no money for new molds, and without
new molds, there are no new models.

An important building block for coming years
is the expansion of the standard-gauge 
program in North America and Europe.
After the amazing success of the two LCE
models, which have surpassed the sales of
all narrow-gauge models except the Stainz,
we will continue to expand these lines.
The Genesis diesel loco will be complemented
by matching passenger cars. The first cars for
the Deutsche Bahn 101 already are available.
Why do we offer these sometimes contro-
versial products? Because younger LGB fans
often do not even know where the D&RGW
ran. But Genesis locos pull modern trains all

across America. And the legendary V 200
remains etched in the memory of many
German railfans. People like to own models
of trains they know. So look forward to
additional models of fascinating prototypes
like these.
In coming years, Limited Edition hand-made
metal models will not be available every
year. Today, LGB fans favor medium-priced
models. Furthermore, the HSB 2-10-2 locos
as well as the RhB "Heidi" have shown the
amazing level of detail that can be incorpora-
ted into our plastic models. These new locos
represent our future plans: Our models will
feature a great level of detail, but only to the
point where the models remain sturdy and
weather-resistant. These quality features will
be found on all future LGB trains.

In recent years, we also have expanded 
the LGB accessory program in useful ways.
Examples include the LGB roadbed system
and the new LGB catenary system. We will
continue to introduce new items and improve-
ments in these areas. We also listen to our
customers, as shown by the new nickel-plated
track program. The new MTS III represents
the state of the art in digital train control.
Here, too, we follow our motto: Old and new

versions must remain compatible. 
We do not want to lead our customers onto
dead-end tracks.

You Are Invited
You are invited to influence our new items
selection. By participating in LGB consumer
surveys, by giving us feedback about LGB
models, as well as by talking to our employ-
ees at train shows, your feedback will be
brought to the attention of the concerned
teams at the factory. Use this opportunity.
We are happy to listen.
We look forward to presenting you with 
interesting new items and a stable, well-
rounded program for years to come. 
We also hope that the new items will 
include many models from your wish list.

Have fun with your LGB, whether you run
train outdoors or indoors, or whether you
collect them. LGB offers something for all
tastes.

Gunter Kopp
Director, Marketing/PR

Joining the Program
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36 LGB-eXtra

Mit LGB-eXtra wurde in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Holland, Belgien 
und Luxemburg ein System ins Leben ge-
rufen, das die Welt der LGB durch eine viel-
seitige und kontinuierliche Kommunikation
mit unseren Kunden ständig weiterentwickelt. 
Es geht uns darum, die Wünsche unserer
Kunden in enger Zusammenarbeit mit dem
Fachhandel im Detail zu erfahren, um diese
nach Möglichkeit in unserer Produkt- und
Vertriebspolitik umzusetzen.

Unser Ziel war und ist es, Ihnen in Ihrer
Region Fachhändler mit einem umfangreichen
Sortiment, einer vor Ort installierten
Informations- bzw. Bestellplattform (LGB-
eXtra-Terminal), Fachwissen und einem 

umfangreichen Service zur LGB zu bieten 
und dauerhaft zu erhalten. Denken Sie bei
Letzterem bitte auch an die LGB-eXtra-
Serviceline unseres Hauses, bei der viele 
von Ihnen täglich Information und Hilfe für
Ihre Anliegen finden. 
Seit kurzem gibt es im LGB-eXtra-Terminal
vor Ort wie auch im Internet unter www.lgb.de
im LGB-eXtra-Gastzugang eine Verfügbarkeits-
anzeige zu den LGB-Produkten. Beispielhafte
Ergebnisse der Arbeit mit LGB-eXtra. 

Es geht uns auch darum, dass wir Ihre
Wünsche direkt oder über Ihre Fachhändler
erfahren. So können wir unsere Sortimente
und unseren Service für Sie kontinuierlich 
verbessern. Viele unserer Kunden und 

Fachhändler haben bei unseren Umfragen
mitgemacht und uns damit eine Vielzahl 
von Anregungen und Ideen für die nächsten
Jahre gegeben. Einige davon konnten wir
bereits 2005 umsetzen. Wir danken Ihnen
dafür. Unsere Fachhandelspartner kümmern
sich in einem eigenen Beirat zusätzlich um
Ihre, für uns sehr wichtigen Belange.

Halten Sie sich auf dem Laufenden mit dem
LGB-TELEGRAM!

Ihr
LGB-eXtra-Team

Ein eXtra für Sie
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37LGB-eXtra

Have you heard about the “LGB eXtra
System”? In German-speaking Europe, the
LGB eXtra System has been a big success
with about 200 eXtra Partner retailers and
tens of thousands of participating eXtra
customers. But if you don’t live in an eXtra
country, what does it mean to you?
Plenty. To start, the LGB eXtra System 
symbolizes our family commitment to 
quality, local retailers. Stores where you 
can actually go and see LGB trains. Stores
where you can get good advice, both before
and after you buy. That’s why we make our
special LGB eXtra products available to 
quality retailers worldwide, like our “Authorized
Train Stop” retailers in North America.

Plus, the eXtra System is one of many ways
we’re working to bring us – the people who
make LGB – closer to you – the people who
use LGB. For example, we’re communicating
to you faster through our LGB Telegram
email, which we send to registered LGB
eXtra customers, LGB Club members, LGB
Depesche subscribers and thousands of
other LGB friends.

We’re also making it easier for you to com-
municate with us. For example, an overw-
helming number of you participated in last
year’s “LGB Survey,” which is guiding our
decisions about many new LGB products.
And of course, the new LGB Club is a world-

wide effort to bring everyone in the LGB
family closer together.

Because you don’t just get a model train
when you buy LGB. No matter where or
who you are, you get more. You get a ticket
to the “World of LGB”.

eXtra for Everyone
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Die beiden LGB Schulungszentren Amalienhof
und Mondsee führen seit 2 Jahren erfolgreich
Seminare und Workshops durch. Auch im
Jahr 2006 gibt es an beiden Orten interessante
Schulungsangebote für die LGB-Freunde.
Nachfolgend erhalten Sie einen Kurzüberblick
über die angebotenen Seminare. Alle weiteren
Informationen finden Sie im Sonderprospekt
(LGB 00823)  bei Ihrem LGB-Partner, über
die LGB-Serviceline (0911) 83707 837 oder
direkt bei den Schulungszentren Amalienhof,
bzw. Mondsee. Während des Festivals 
„125 Jahre Ernst Paul Lehmann Patentwerk“
in Nürnberg, stehen Ihnen Ansprechpartner
der Schulungszentren für Fragen vor Ort zur
Verfügung. Mit kleinen Schnupperworkshops
können Sie sich für Seminare am Amalienhof
und Mondsee begeistern lassen.

Amalienhof, Deutschland
Auf dem Amalienhof bei Bad Bevensen in der
Lüneburger Heide genießen LGB-Bahner ihr
Hobby und erhalten dazu passende Seminare.
Für die Familien ist außerdem für reichlich
Abwechslung gesorgt. „Machen Sie einmal
Urlaub mit Ihrer Lok“ ermuntert die Familie
Berger ihre Gäste und bietet auf ihrem groß-
zügig ausgestatteten Ferienidyll neben einem
Seminar- und einem Workshopraum mit gut
ausgestatteten Arbeitsplätzen für Gartenbahner,
eine große LGB-Freiluftanlage an. Außerdem
sind zur Entspannung Wanderungen, Fahrrad-
ausflüge sowie viel Sport im hauseigenem
Wohlfühlcenter mit Schwimmbad, Sauna und
Solarium möglich.

Seminare  2006

29. u. 30.04.06 / 02. u. 03.09.06 
Digitales Spielvergnügen mit dem LGB-
MZS-System

10. u. 11.06.06 / 16. u. 17.09.06 
Einbau von Decodern, Geräuschmodulen und
sonstigem elektr. Zubehör in LGB-Loks und
Wagen

24. u. 25.06.06 / 30.09. u. 01.10.06
Computer und das LGB-MZS-System,
PC-Version

07. u. 08.10.06 
Arbeiten mit dem MZS-Fahrplaneditor

Einzelschulungen zum Thema „Computer
und das LGB-MZS, PC-Vers.“ sind möglich.
Bitte fragen Sie an!

Amalienhof am Röbbelbach
Masbrock 1
DE-29591 Römstedt
Deutschland
Tel. (0 58 28) 97 71 00
Fax (0 58 28) 97 72 99
www.amalienhof.de
info@amalienhof.de

Mondsee, Österreich
Der Tourismusverband Mondsee bietet allen
LGB-Freunden Seminare rund um die LGB 
in traumhafter Lage und mit Programm für
die Begleitung an. Der Mondsee liegt etwa 
20 Autominuten von Salzburg entfernt. 
Das historische Salzkammergut mit Lokal-
bahnmuseum ist direkt am wärmsten Bade-
see des Salzkammergutes gelegen und bietet
den historischen Rahmen für die Seminare.
Die malerische Kulisse des bezaubernden
Ortes mit Stiftskirche und ehemaligem Bene-
diktinerkloster laden ein, um in entspannter
Umgebung Wissenswertes über die LGB 
zu erlernen und bei einem Ausflug mit der
Schafbergbahn die Dampf-Atmosphäre bei
einem beeindruckenden Alpenpanorama zu
erleben.

Seminare 2006

28.-30.04.06
Digitalisierung von Lokomotiven mit und
ohne Schnittstelle
Referent: Roland Kiene

25.-28.05.06
„Start in den Garten“ und alles was man für
eine gut funktionierende Gartenbahn braucht
Referent: Rudolf Kub

16.-18.06.06
Supern und Altern, oder vom „Spielzeug
zum Modell“
Referent: Alfred Ruf

21.-23.07.06
„Das MZS“ und was alles in ihm steckt...bis
hin zum PC
Referent: Jürgen Schwarz

Tourismusverband Mondsee
Dr.-Franz-Müller-Straße 3
AT-5310 Mondsee
Österreich
Tel. (0 62 32) 2270
Fax (0 62 32) 4470
www.mondsee.at 
info@mondsee.at

Von LGB-Freunden für LGB-Freunde
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The LGB fans at the LGB Learning Centers at
Amalienhof and Mondsee have been teaching
fellow LGB fans for more than two years. In
2006, each Learning Center offers another
set of interesting seminars. For more infor-
mation, check out the LGB Learning Center
brochure (LGB 00823) available at your
authorized LGB retailer. You can also contact
the Learning Centers directly at the addresses
below. During the LGB Festival in Nürnberg,
representatives of the Learning Centers will
be available to answer your questions, and
they will offer short introductory seminars
to give you a glimpse of what the LGB
Learning Centers have to offer. (The seminars
at Amalienhof and Mondsee are conducted in
German only. English-language seminars are
being organized for North America. Watch
for an announcement.)

Amalienhof, Germany
LGB fans can explore their hobby in seminars
at the Amalienhof hotel near Bad Bevensen in
the Lüneburger Heide region of Germany.
“Take your loco on a vacation" is the motto
of the hosts, the Berger family. At this large-
scale vacation spot, you’ll find separate
rooms for classes and workshops, and the
latter have well-

equipped workspaces for garden railroaders.
There also is a large outdoor LGB layout.
Plus, the Amalienhof offers entertainment
for the entire family with hiking, bicycle trips
and sports, including an in-house spa with
swimming pool, sauna and tanning studio.

2006 seminar schedule:
April 29-30
Digital fun with the LGB MTS
June 10-11
Installing decoders, sound units and other
electrical accessories
June 24-25
Computers and the LGB MTS
September 2-3
Digital fun with the LGB MTS
September 16-17
Installing decoders, sound units and other
electrical accessories
September 30 - October 1
Computers and the LGB MTS
October 7-8
Working with the MTS timetable editor

Private, one-on-one “Computers and the LGB
MTS” seminars can be scheduled. For more
information, contact:

Amalienhof am Röbbelbach
Masbrock 1
DE-29591 Römstedt
Germany
Phone: +49 (0) 58 28 / 97 71 00
Fax: +49 (0) 58 28 / 97 72 99
www.amalienhof.de
info@amalienhof.de

Mondsee, Austria
For LGB fans, the Mondsee Tourism Bureau
offers LGB-related seminars in a wonderful
Austrian setting plus extra activities for your
fellow travelers. The Mondsee (“Lunar Lake”)
can be reached by car from Salzburg in about
20 minutes. The Lokalbahnmuseum (Narrow
Gauge Railway Museum) is located directly on
the Mondsee, the warmest lake in the region.
An enchanting village with a steepled church
and a former Benedictine monastery provide
a relaxed setting where you can learn more
about LGB. A trip to the Schafbergbahn
(“Sheep Mountain Railway”) provides a real-life
steam experience in the impressive Austrian Alps.

2006 seminar schedule:
April 28-30
Decoder installation in locos with and
without interfaces, Instructor: Roland Kiene
May 25-28
Getting started outdoors and all you need
for reliable operation on an outdoor layout,
Instructor: Rudolf Kub
June 16-18
Detailing and weathering to convert your toy
into a model, Instructor: Alfred Ruf
July 21-23
he MTS and what it offers … all the way to
PC control, Instructor; Jürgen Schwarz

Tourismusverband Mondsee
Dr.-Franz-Müller-Straße 3
AT-5310 Mondsee
Austria
Phone: +43 (0) 6232 2270
Fax: +43 (0) 6232 4470
www.mondsee.at
info@mondsee.at

LGB Fans Teaching LGB Fans
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40 LGB-Tours

Nachdem die Glacier Express Jubiläums-
Fahrten von John Rogers und seinem Team
im Jahr 2005 von den LGB-Freunden begei-
stert aufgenommen wurden, steht das LGB-
Tours Reisejahr 2006 ganz im Zeichen des
Festivals "125 Jahre Ernst Paul Lehmann
Patentwerk" vom 14. bis 16. Juli 2006 in
Nürnberg. John Rogers bietet nicht nur 
einfach Reisen nach Nürnberg an. Er nutzt
seine jahrelange Erfahrung im Spezialreise-
bereich für die LGB-Freunde und veranstaltet
sowohl vor dem Festival als auch direkt im
Anschluss daran Spezialreisen zur Rhätischen
Bahn nach Graubünden und zu den Schmal-
spurbahnen Österreichs. Abgerundet werden
diese Spezial-Tours durch ein erweitertes 
eigenes Wochenend-Programm von LGB-
Tours während des LGB-Festivals in Nürnberg.

Diese Spezial-Tours können von LGB-Freunden
aus aller Welt gebucht werden, denn sie 
beginnen jeweils an einem zentralen inter-
nationalen Airport, oder enden dort. LGB-
Tours hat dazu einen umfangreichen
Sonderprospekt (Deutsch oder Englisch)
aufgelegt, der unter der unten aufgeführten
Adresse angefordert werden kann. 
Durch die beschränkte Teilnehmerzahl für
diese Spezial-Tours 2006 bittet John Rogers
um baldige Kontaktaufnahme, da er sonst
leider viele LGB-Freunde mit einer Absage
enttäuschen muss.

Wie komme ich zum LGB Festival 2006, und
wo kann ich übernachten?

Diese Frage stellt sich heute bereits vielen
LGB-Freunden, LGB-Clubs oder aber auch
Kundengruppen unserer Fachhändler. Auch
darauf hat John Rogers die richtige Antwort.
Er bietet für jeden Festivalbesucher das indivi-
duelle Reisepaket an. Ob nur die Anreise 
per Flug oder Bahn, oder auch die komplette
Hotelreservierung  in verschiedenen Hotel-
Kategorien. LGB-Tours hat für Sie das maß-
geschneiderte Reisepaket, und noch etwas
mehr. Profitieren Sie von weiteren Spezial-
angeboten in Nürnberg, die nur Gästen von
LGB-Tours zur Verfügung stehen. 
Auch dazu können Sie sich bei der angege-
ben Adresse umfangreich beraten lassen.
Und noch ein Hinweis: Zum Festival 2006
hat jeder Teilnehmer an den LGB-Tours, 
gleichgültig ob Spezial-Tours, oder Festival-

Reise die Möglichkeit, den 1. LGB-Tours
Sonderwagen (von LGB) zu erwerben, 
der extra von John Rogers für seine Kunden
aufgelegt wurde.
Sie sehen, es lohnt sich, mit John Rogers
Kontakt aufzunehmen.
Bis bald, mit LGB-Tours in Nürnberg.

LGB Tours, SchmalSpurParadies
Steinbach 90 · DE-90556 Cadolzburg
Germany
Tel.:  (09103) 1697
Fax: (09103) 717006
e-mail: John.Rogers@t-online.de

Unterwegs mit Freunden
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41LGB Tours

In 2005, the Glacier Express anniversary trips
organized by John Rogers and his LGB Tours
team were enthusiastically received by LGB
fans. This year, LGB Tours is geared up for
the LGB Festival from July 14-16, 2006 in
Nürnberg to celebrate “125 Years of Ernst
Paul Lehmann Patentwerk.” John Rogers 
is not merely offering travel to Nürnberg.
Drawing on his many years of experience in
railfan travel, he is organizing special trips 
to Graubünden's Rhätische Bahn and to
Austria's narrow gauge railroads both before
the Festival and immediately after it. The high-
light of the unique LGB Tours packages is a
large, exclusive weekend program during
the LGB Festival itself. 

LGB Tours are available to LGB fans all over
the world because each tour begins and
ends at a central international airport. 
You can read about the LGB Tours for 2006
in a special brochure (German or English),
which is available online at www.lgb.com 
or from the address below. However, the
2006 LGB Tours can only accommodate 
a limited number of guests, and John 
suggests that you contact him as soon as
possible to avoid disappointment.

Many LGB fans, LGB clubs and customers
at our retailers wonder how to get to the
LGB Festival 2006, and where to stay. 
John Rogers has the answers. 

He can provide an individual travel package
for each Festival visitor, including travel by
plane or train plus complete hotel accom-
modations in various hotel categories. LGB
Tours has a package tailored to your needs
and more! Take advantage of additional special
offers in Nürnberg that are only available to
guests of LGB Tours. Again, detailed infor-
mation is available from the address below. 
And there is more: Everyone who uses 
LGB Tours in conjunction with the 2006 
LGB Festival, whether on a complete tour 
or a Festival visit, will have the opportunity
to purchase a Special Edition “LGB Tours”
car, which has been commissioned especially
by John Rogers for his guests.

We hope to see you soon in
Nürnberg…together with all our friends 
with LGB Tours!
For more details, contact:

Narrow Gauge Paradise – LGB TOURS
P.O. Box 19046
Tampa, Florida 33686-9046
Tel/Fax: +813-831-0357
E-mail: NGPAmerica@aol.com
Member of American Society of Travel
Agents (ASTA)

Join Your Friends with LGB Tours
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42 Messen

Ausstellungstermine: Europa 

25.02. - 05.03.2006 Freizeit, Garten + Touristik, Nürnberg 
09.03. - 12.03.2006 Faszination Modellbau, Sinsheim 
13.04. - 17.04.2006 Salon Maquette, Paris/Frankreich 
14.07. - 16.07.2006 LGB Festival, Nürnberg 
09.09. - 10.09. 2006 Echtdampftage/LGB-Treffen, Mondsee/Österreich
30.09. - 03.10.2006 Hobby Modellbau Spiel, Leipzig 
26.10. - 29.10.2006 Modellbau Wien/Österreich 
09.11. - 12.11.2006 Internationale Modellbahnausstellung, Köln 

Folgende Messen sind derzeit geplant

Modell Hobby                 Prag/Tschechien 
50PLUS                          Utrecht/Niederlande 
Modell Hobby                 Budapest/Ungarn 
diverse Messen              in Polen 

USA

07.01. - 08.01.2006 Worlds Greatest Hobby Show, Houston, Texas
31.03. - 02.04.2006 ECLSTS, York, Pennsylvania 
10.06. - 11.06.2006 The Big Train Show, Long Beach, Kalifornien 
03.07. - 09.07.2006 Garden Railway Convention, Santa Clara, 

Kalifornien
21.08. - 26.08.2006 National Narrow Gauge Convention, Durango, 

Colorado
13.10. - 15.10.2006 Unconvention, Hershey, Pennsylvania  

Weitere aktuelle Infos unter www.lgb.de 

Wir freuen uns über Ihren Besuch 
an unserem Stand!

Wir freuen uns auf Sie!
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The LGB team is scheduled 
to attend the following 
2006 events:

Europa 

25.02. - 05.03.2006 Freizeit, Garten + Touristik Nürnberg 
09.03. - 12.03.2006 Faszination Modellbau Sinsheim 
13.04. - 17.04.2006 Salon Maquette, Paris (France) 
14.07. - 16.07.2006 LGB Festival, Nürnberg 
09.09. - 10.09. 2006 Live Steam Days/LGB Meeting, Mondsee (Austria) 
30.09. - 03.10.2006 Hobby Modellbau Spiel, Leipzig 
26.10. - 29.10.2006 Modellbau, Vienna (Austria) 
09.11. - 12.11.2006 Internationale Modellbahnausstellung, Cologne 

The latest event information is available at www.lgb.com. 
We look forward to seeing you at our booth!

North America 

07.01. - 08.01.2006 Worlds Greatest Hobby Show, Houston, TX 
31.03. - 02.04.2006 ECLSTS, York, PA 
10.06. - 11.06.2006 The Big Train Show, Long Beach, CA 
03.07. - 09.07.2006 Garden Railway Convention, Santa Clara, CA 
21.08. - 26.08.2006 National Narrow Gauge Convention, Durango, CO
13.10. - 15.10.2006 G-Scale Group Unconvention, Hershey, PA 

We also plan to attend the following events:

Modell Hobby                 Prague (Czech Republic) 
50PLUS                          Utrecht (Netherlands) 
Modell Hobby                 Budapest (Hungary)  
and various events           in Poland 

Messewagen

Come and See Us!
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44 LGB-DEPESCHE

Seit Anfang 2005 erscheint die LGB-
DEPESCHE unter Leitung des Berliner
Verlegers Thomas Bradler als „globales“
Magazin in einem neuen Gewand. 
Ein internationales Team mit Redakteuren 
aus Deutschland, der Schweiz und aus
Nordamerika sorgt dafür, dass die LGB-
Freunde viermal im Jahr ein informatives
und zugleich unterhaltsames Magazin 
erhalten. Durch die Nähe zur Firma E.P.
Lehmann können wir Sie brandaktuell 
mit den neuesten Informationen aus 
dem Werk versorgen. Aber natürlich 
kommen auch Tipps und Tricks, LGB-

Anlagenvorstellungen und Berichte von den
Vorbildern der LGB-Modelle nicht zu kurz.
Abgerundet wird das Magazin durch Beiträge
von und über LGB-Freunde. Die LGB-
DEPESCHE erscheint inhaltsgleich in deut-
scher und in englischer Sprache. Dennoch
berücksichtigen wir die unterschiedlichen
Kulturkreise. In Nordamerika ist es David
Buffington, der in hervorragender Weise 
die Verbindung zwischen den LGB-Freunden
und „ihrer“ Zeitschrift herstellt. Er hält
zudem die Verbindung zur LGB of America®.
Zusätzliche Seiten in den regionalen Teilen
bieten weitere Möglichkeiten. 

Für den deutschsprachigen Raum gibt es
das „Kaleidoskop“, als Bestandteil der LGB-
Depesche. In Nordamerika kümmert sich
u.a. Frances Civello um die Sonderseiten.
Wenn Sie den vorliegenden neuen LGB-
Katalog aufmerksam lesen, werden Sie
zudem die Namen vieler Redakteure der
LGB-DEPESCHE wiederfinden. Auch das 
ist ein Ausdruck der engen Verbundenheit
zwischen den LGB-Freunden, der Firma 
E.P. Lehmann und natürlich der LGB-
DEPESCHE.
Doch wir möchten Ihnen noch mehr bieten. 

Zukünftig wird es eine Reihe weiterer
Publikationen geben. In diesem Jahr
erscheinen die Broschüre „125 Jahre 
Ernst Paul Lehmann Patentwerk - 
Die Geschichte des Hauses Lehmann“ 
(LGB 00112) und der neue „MZS-Ratgeber“
(LGB 00160). Auch hier arbeitet ein 
internationales Redaktionsteam zusammen, 
damit Sie viele Informationen und jede
Menge Unterhaltung aus der Welt der 
LGB erhalten.

Thomas Bradler

Informationen und Unterhaltung aus der Welt der LGB
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Since early 2005, LGB DPEPESCHE has
been published in a new format as a global 
magazine, edited by Thomas Bradler from
Berlin, Germany. An international team of
contributors from Germany, Switzerland 
and North America guarantees that LGB 
fans receive an interesting and enjoyable 
magazine.

Thanks to its close relationship with Ernst
Paul Lehmann Patentwerk, LGB DPEPESCHE
offers you the latest information from the
LGB factory. Of course, we also bring you 

tips and tricks, great LGB layouts and 
reports on the prototypes behind LGB models.
There are fascinating contributions from LGB
fans, as well as portraits of LGB fans.

LGB DPEPESCHE is published four times
each year in both English and German 
editions, each sharing the same global 
content but never neglecting the “local
color” in the World of LGB. For example,
great contributors – including Frances
Civello, Jack Barton, David Buffington 
and Gerry Geisler – cover the busy North 

American scene. Regional activities are
covered in special regional inserts, like 

“What’s New in North America” for LGB 
of America. As you leaf through this LGB 
catalog, you’ll see the names of many 
LGB DEPESCHE contributors, and that 
illustrates the close ties between LGB fans,
LGB DPEPESCHE and Ernst Paul Lehmann
Patentwerk.

In the future, we will bring you more 
publications.

This year, look for the “125 Years of Ernst
Paul Lehmann Patentwerk” brochure 
(LGB 00112) and the new “MTS Guide
Book” (LGB 00160). These will be edited 
by our international team to make 
sure you stay connected to the World 
of LGB!

Thomas Bradler

LGB DEPESCHE

Connecting You the World of LGB
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48 Die digitale Welt der LGB

MZS III
Bereits mit dem MZS II wurde ein komplettes
digitales Mehrzugsystem für die LGB ge-
schaffen. Die vielfältigen Anwendungsmöglich-
keiten des MZS II reichen von der Steuerung
der Triebfahrzeuge bis zur kompletten LGB-
Anlage, einschließlich des Zubehörs, wie z.B.
Weichen und Signale. Sogar die Anlagen-
steuerung per Computer ist möglich. Für die
meisten Anwendungsbereiche ist das MZS II
somit eine ideale Lösung. 

Wer noch mehr Möglichkeiten nutzen 
möchte, kann die von der Firma Massoth 
in Zusammenarbeit mit E.P. Lehmann ent-
wickelten MZS III Produkte verwenden.

Von Anfang an wurde darauf geachtet, dass
bei allen Neuentwicklungen die Kompatibilität 
zwischen den verschiedenen Komponenten
sichergestellt ist.

Das neue MZS III beinhaltet alle Komponen-
ten, die der LGB-Freund bereits vom MZS II
kennt. Zusätzlich bietet es die Verbindung
zum DiMAX-Navigator der Firma Massoth.
Am Beispiel der neuen MZS III Zentrale 
sollen die erweiterten Möglichkeiten hier
kurz erläutert werden:
Vorhanden ist ein LGB Bus für MZS II 
zum Anschluss der MZS II Komponenten. 
In diesem Fall können sie den Funktionsum

fang nutzen, wie Sie ihn vom MZS II kennen. 
Der zweite Ausgang bietet die erweiterten
Möglichkeiten des MZS III. Hier gibt es den
Anschluss “DiMAX”, an dem der DiMAX
Navigator der Firma Massoth angeschlossen
werden kann.

In dieser Kombination bietet Ihnen die MZS III
Zentrale einen völlig neuen Leistungsumfang:

- 28 Fahrstufen
- 10239 Adressen
- 2048 Weichen steuerbar

Die digitale Welt der LGB
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MTS III
For several years, the LGB Multi-Train System
“Type II” offered a complete digital solution
for your LGB layout. With its wide spectrum
of capabilities, you could use MTS II to control
locos, loco sounds, switches, signals and
more, all from your MTS Universal Remote or
even from a PC. And for most users, those
capabilities were more than adequate.

But to answer those LGB users who want
even more, Ernst Paul Lehmann Patentwerk
and Massoth Elektronik now offer MTS III, 
a system of LGB and Massoth products that
are compatible with each other and will
remain compatible in the future.

MTS III uses the proven MTS II components
you already know, but MTS III is also
compatible with Massoth’s very impressive
DiMAX Navigator hand-held control.

The key is the new MTS Central Station III
(LGB 55006). It is equipped with an LGB
Bus connection for MTS II components. So
you can connect and use all the familiar
MTS II products. However, there is another
terminal labeled "DiMAX" for Massoth's
DiMAX Navigator. 

When combined with the DiMAX Navigator,
the MTS Central Station III offers you some
impressive new features:

- 28 speed steps
- 10239 loco addresses
- 2048 switch addresses

LGB & Massoth: Perfect together

LGB & Massoth: Perfect Together
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50 Massoth

Seit über 30 Jahren arbeitet die Firma Massoth
mit und für die LGB. Gemeinsam mit dem 
ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK 
werden bereits seit vielen Jahren interessante
und bahnbrechende Produkte im Bereich der
Modellbahnelektronik konzipiert und entwickelt.
Von der Beleuchtung bis zum exklusiven
Sound-Decoder kommt heute fast jede
Elektronik-Komponente für die LGB aus dem
Hause Massoth.

Neben den Elektronikprodukten, die exklusiv
für LGB gefertigt werden, bietet das familien-
geführte Unternehmen heute auch ein inter-
essantes Produktspektrum, das unter eigenem 
Namen vertrieben wird. Bereits 2004 für das 

DiMAX Digitalsortiment erschienen, bringt
der DiMAX Navigator mit dem großen Grafik-
display jede Menge Komfort und Spielspaß.

Zukünftig werden beide Sortimente ausge-
baut. Als Neuheit des Jahres 2006 erscheint
die neue LGB MZS III Digitalzentrale aus
dem Hause Massoth. Erheblich im Funktions-
umfang erweitert, lässt sich das LGB MZS
III nun mit dem DiMAX Navigator steuern.
Auch die DiMAX Funkstrecke kann verwendet
werden.

Die Neuheiten 2006 der Firma Massoth, die 
unter eigenen Namen vertrieben werden, sind
ebenfalls sehr interessant. 

Dazu gehören die vier neuen DiMAX Module
Bremsgenerator, Rückmelder, Belegtmelder
und Anzeigemodul, die aus dem LGB-
Sortiment übernommen wurden. 

Um den Service für die LGB-Freunde in Nord-
amerika zu verbessern nimmt  ab 2006 eine
eigene Massoth-Tochter in den USA, in enger
Zusammenarbeit mit Massoth Deutschland
und LGB, den Vertrieb in die Hand.

Mehr Informationen über die Firma Massoth
und ihre Produkte erhalten Sie bei:

Massoth Elektronik GmbH
Frankensteiner Str. 28
64342 Seeheim-Malchen · Deutschland
Tel.: 06151 35077-0
Fax: 06151 35077-44
Internet: www.massoth.de
e-mail: info@massoth.de

Massoth Electronics USA, LLC.
6585 Remington Drive, Suite 200
Cumming, GA 30040 · USA
Tel.: 001 770 886 6670
Fax: 001 770 889 6837
Internet: www.massoth.com
e-mail: usa@massoth.com

Fa. Massoth – der Elektronik-Partner für die LGB
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For more than 30 years, Massoth Elektronik
has worked to make LGB trains even better,
designing and developing numerous
fascinating and groundbreaking products 
for model railroads. From light systems to
our exclusive digital sound systems, almost
every LGB electronic component used today
comes from our friends at Massoth.

And in addition to the products it makes
exclusively for LGB, Massoth offers
interesting products marketed under its 
own brand. In 2004, Massoth presented the
DiMAX Navigator featuring a large graphic
display to improve operating comfort and fun.
Other DiMAX components also are available.

Both programs will be expanded in the future.
In 2006, the new MTS Central Station III
(LGB 55006) will arrive, enabling LGB fans
to operate their MTS layouts with the DiMAX
Navigator and the DiMAX wireless control
system.

Plus, Massoth is introducing interesting new
DiMAX items, including braking, feedback,
train detection and display modules. They
are like those originally found in the LGB
program. However, these DiMAX modules
offer expanded functionality.

And for North American LGB fans, a new
Massoth subsidiary will open in Georgia 
in 2006 to distribute and service Massoth
products.

For more information on Massoth and the
Massoth product line, contact:

Massoth Elektronik GmbH
Frankensteiner Str. 28
64342 Seeheim-Malchen · Germany
Phone: +49 (0) 6151 35077-0
Fax: +49 (0) 6151 35077-44
Internet: www.massoth.de
Email: info@massoth.de

Massoth Electronics USA, LLC
6585 Remington Drive, Suite 200
Cumming, GA 30040 · USA
Tel.: 770 886 6670
Fax: 770 889 6837
Internet: www.massoth.com
Email: usa@massoth.com

Massoth

Massoth: The Electronics Partner of LGB
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52 LGB-Gleisbett

Im Jahr 2005 haben wir das neue LGB-
Gleisbett vorgestellt. Die Markteinführung
dieses innovativen Produktes erfolgte noch
im gleichen Jahr. Die positive Resonanz der
LGB-Freunde auf das LGB-Gleisbett bestätigt
uns darin, dass dieser Schritt richtig war.
Der ideale Unterbau für die LGB-Gleise bietet
eine Vielzahl an Vorteilen. Er ist funktionell
und kinderleicht zu handhaben. Die Geometrie
des Gleisbettes ist exakt auf die LGB-Gleis-
elemente abgestimmt. Auf ein mühsames
Einschottern der Gleise kann der LGB-
Freund nunmehr verzichten: Einfach das
Gleisbett verlegen, die LGB-Gleise einlegen 

und die LGB-Anlage ist spielbereit. Das
LGB-Gleisbett ist zudem geräuschdämmend, 
absolut wetterfest und lässt sich farblich 
behandeln. Diese Vorzüge haben viele LGB-
Freunde erkannt. Zum Erfolg des innovati-
ven LGB-Gleisbettes hat aber ganz sicher
auch beigetragen, dass wir Ihnen gleich zu
Beginn ein nahezu vollständiges Sortiment
anbieten konnten. Bei über 30 Gleisen im
LGB-Sortiment war das nicht unbedingt eine
Selbstverständlichkeit. Das LGB-Gleisbett
lässt sich für verschiedenste Anwendungen
nutzen, Sie können damit Ihre LGB-Anlagen
ausstatten, Dioramen gestalten aber natürlich 

auch Ihre Lieblingsmodelle stilvoll in Vitrinen
präsentieren, indem Sie z.B. eine Lok 
auf ein Gleis mit Gleisbett stellen. Den An-
wendungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen
gesetzt. Und da bei der LGB alles zueinan-
der passt, ist das LGB-Gleisbett natürlich
auch der passende Unterbau für die neuen
vernickelten LGB-Gleise – draussen und 
drinnen.

Mehr Spaß für draussen und drinnen
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In 2005, we introduced the new LGB Roadbed
System, and very quickly, LGB fans discovered
the many real advantages of this very innovative
system and why it’s the ideal foundation for
your LGB layout. First and foremost, LGB
roadbed is extremely easy to install. No longer
do you have to spend long hours ballasting
your track. Just install the roadbed, insert the
track and start running trains. The geometry
of the roadbed sections precisely matches
that of the track sections. LGB roadbed redu-
ces noise, and it can be painted to suit your
layout. Of course, LGB roadbed is 100%
weather resistant. And part of the success of 
the LGB Roadbed System stems from the fact 

that roadbed sections have, from the start,
been available to match nearly every section
in the unmatched LGB track program … a bold
move that demonstrated Lehmann’s confidence
in this unique product. Naturally, you can use
LGB roadbed on your layout. But it’s also great
for building dioramas. Or display your favorite
models by placing them on a track section
equipped with LGB roadbed. The possibilities
are almost endless. And because compatibility
is a standard LGB feature, LGB roadbed 
sections can be used with both our traditional
and nickel-plated “Ni” track sections … 
outdoors and indoors!

LGB Roadbed

LGB Roadbed: The Ideal Foundation

DS_52_53neu.qxd  05.01.2006  14:53 Uhr  Seite 3



54 Vernickeltes LGB-Gleissystem

Im LGB-Programm finden Sie mehr als 30
verschiedene Gleise für die Baugröße G. Es
gibt vier verschiedene Gleisradien - R1, R2,
R3 und R5 - Handweichen, elektrische
Weichen, Dreiwege- und Doppelkreuzungs-
weichen, Kreuzungen, Flexgleis, Unterbrecher-
und Trenngleise sowie gerade Gleise in
Längen zwischen 41 und 1200 mm.

Jedes dieser Gleise ist überaus stabil. 
Sie werden aus massiven, Rein-Messing-
Schienen und hochfesten, UV-resistenten
Schwellen gefertigt. 

Dem Wunsch der LGB-Freunde entsprechend
bietet die Firma E.P. Lehmann nun dieses
gesamte Gleissortiment auch mit vernickelten
Gleisen an. Die Basis bleibt gleich: massive,
Rein-Messing-Schienen. Und auch die
Gleisgeometrie ist identisch. Der einzige
Unterschied besteht darin, dass alle
Messingteile zusätzlich in einem hochwertigen
technischen Verfahren vernickelt werden.
Neben der Optik bestechen die vernickelten
Gleise durch gute elektrische Leiteigen-
schaften. Und natürlich lassen sich diese
Gleise problemlos reinigen. Zukünftig kann
der LGB-Freund also zwischen einem sehr
guten LGB-Standard-Gleissystem und einem
anspruchsvolleren Gleis der Sonderklasse
wählen.

Dank patentierter Innovationen, wie 
z. B. unserer kugelgelagerten Radsätze,
fährt Ihre LGB besser.

With patented innovations, like our
ball-bearing wheel sets, your LGB
trains run better.

Patentiert
Ernst Paul Lehmann war ein Erfinder, der seine Ideen patentieren ließ. Deshalb heißt unsere Firma
"Ernst Paul Lehmann Patentwerk". Im Lauf unserer Firmengeschichte haben wir weltweit mehr als 
150 Patente für unsere innovativen Spielwaren und Modellbahnen erworben. Beispielsweise sind 
die einmaligen kugelgelagerten LGB-Radsätze patentiert. Für Sie bedeutet das Patent, daß Ihre LGB 
besser und reibungsärmer läuft.

Proven by patent
Ernst Paul Lehmann was an inventor who believed in patenting his ideas. That's why our company 
is called "Ernst Paul Lehmann Patentwerk." In fact, we've earned more than 150 patents around the
world for our innovative toys and trains. For example, the unique LGB ball-bearing wheel sets are
patented. For you, that patent means trains can run smoother with less friction, and that means 
your LGB trains run better. 

Mehr Spaß durch Nickelgleise
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55The Nickel-Plated LGB Track System

The LGB program includes more than 30
track sections. There are four different track
radii – R1, R2, R3 and R5 – manual and
electric switches, three-way and double-slip
switches, crossings, flex track, insulated
track sections as well as straight track 
sections with lengths from 41 to 1200 mm.
All of these tracks sections are extremely
sturdy. All are made using virgin brass rails
and high-strength, UV-resistant tie sections.
But you told us that we could make the best
G-scale track even better. In response to
requests from many LGB fans, we now offer
the entire LGB track program in two styles:
traditional and “Ni.” 

The basic track designs remain unchanged.
The rails are still made from virgin brass.
The geometry of the track sections is 
identical. The only difference is that all brass
components on LGB “Ni” track sections 
are plated with a durable coating of nickel. 
That makes it easy to keep your track clean.
That makes your trains run better, and that
means you have more fun with LGB!

Ni = More fun!
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56 Oberleitung

Bei der LGB-Oberleitung gibt es eine Reihe
technischer Neuerungen. Oberleitungsmast
und Oberleitungsmastsockel sind künftig
getrennt erhältlich. Zur Verfügung stehen
ein Standard-Oberleitungsmast für die 
LGB-„Standard“-Oberleitung, d. h. den Ein-
fach-Fahrdraht, und ein Modell-Oberleit-
ungsmast. Für die Aufstellung der Masten
wird jeweils ein Sockel benötigt. Hier stehen
Ihnen ein Oberleitungsmastsockel  und 
ein Oberleitungsmastsockel- schwenkbar –
zur Verfügung. Mit Letzterem können
Oberleitungsmasten an Strecken mit bis zu 

25% Steigung aufgestellt werden. Dieser
Artikel wird für Steilstrecken und Zahnrad-
bahnen empfohlen.
Die Montage des Oberleitungsmastes ist
kinderleicht: einfach den Mast in den
Oberleitungsmastsockel stecken und, falls
erforderlich, mit der beiliegenden Schraube
fixieren. Am Oberleitungsmastsockel befindet
sich ein einstellbarer Steg (5,5-30 mm) zur
Befestigung an den Gleisen. 
Der neue Oberleitungsfahrdraht zeichnet
sich durch eine einfache Handhabung aus.
Das  Oberleitungsfahrdrahtsystem besteht 

aus Fahrdraht, Tragseil und Querstreben, 
die bereits ab Werk komplett miteinander
verschweißt sind. Dadurch ist der Ober-
leitungsfahrdraht haltbar und stabil. 
Es gibt zwei verschieden lange Fahrdrähte
(340 mm und 680 mm), die bei Bedarf
gekürzt werden können. Genauso praktisch
ist das neue Oberleitungs-Quertragwerk. 
Es lässt sich überall dort eingesetzen, 
wo mehrere Gleise (maximal 5) nebenein-
anderliegen und mit Fahrdraht überspannt
werden sollen. Länge: 1000mm. Auch das
Quertragwerk lässt sich bei Bedarf kürzen. 

Mit der LGB sind Sie „auf Draht“ 
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57Cantenary System

This year, the LGB catenary system has
been improved in a number of helpful ways.
To begin, masts and bases now are separate
items. The program now consists of one
“standard” mast designed to hold a single
catenary wire and one “model” mast to hold
the sophisticated two-wire catenary found
on modern mainlines. Each mast can be
attached to one of two bases: a standard
base and a tiltable base. The latter allows
you to install catenary masts on lines with
grades of up to 25%. We recommend the til-
table base for steep grades and rack railways.

Assembling a complete mast is as easy as
can be. You simply slide the mast into the
base. If necessary, you can secure it with a
screw that is supplied with the base. 
Each base is equipped with an adjustable
clip that allows attaching the base to an 
LGB track section.
The new, pre-assembled model catenary
wires are noteworthy for their simple in-
stallation. The system consists of a catenary
contact wire, a support wire and hangers, all
of which have been assembled and welded
together at the factory. The result is a sturdy 

and durable catenary system that’s easy 
to install. These model catenary wires are
available in two lengths (340 and 680 mm/
13.4 and 26.8 in) and can be shortened, if
necessary.
The new Catenary Transverse Beam is a very
useful addition to the program, because it
makes it possible to equip several parallel
tracks (up to five) with catenary wires
without having to install a “forest” of masts.
The beam is 1000 mm (39.4 in) long and
can be shortened as required.

The New Way to Get Wired
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58 Signale

Das LGB-Sortiment bietet Ihnen fünf ver-
schiedene LGB-Signale. Diese werden gegen-
über den früher im Programm enthaltenen
Modellen ohne Gleis ausgeliefert. Das bietet
dem LGB-Freund gleich zwei Vorteile. Sie
können entscheiden, ob Sie die Signale 
mit dem traditionellem LGB-Gleis oder dem
neuen vernickelten Gleis einsetzen möchten.
Beides ist problemlos möglich. Natürlich 
liegt jedem Signal ein elektrischer Antrieb bei,
allerdings ohne den Zusatzschalter, der vor-
allem im Digitalbetrieb nicht mehr benötigt
wird. Auch die Wahl der Aufstellungsorte wird
flexibler. Bei der Modellauswahl haben wir
die wichtigsten Signaltypen berücksichtigt. 

Für europäische Bahnen stehen ein
Vorsignal (Vr0/Vr1), ein einflügliges 
Hauptsignal (Hp0/Hp1) sowie ein zwei-
flügliges Hauptsignal (Hp0/Hp2) bereit. 
Für die Freunde der Schmalspurbahnen 
nach schweizer Vorbild gibt es ein RhB-
Lichtsignal. Aber natürlich wurde auch 
an die Liebhaber der nordamerikanischen
Bahnen gedacht. Für sie findet sich ein 
amerikanisches Flügelsignal im LGB-
Sortiment. Alle Signale werden übrigens 
mit dem EPL-Signalantrieb ausgeliefert.

„Freie Fahrt“ für Ihre LGB
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59Signals

The electric signals in the LGB program are
well known to long-time LGB fans, but starting
in 2006, these signals will change a bit to
give you more choices. First, the signals no
longer include track. So you can use them
with traditional LGB track or with our new
nickel-plated track. That also gives you
more flexibility when placing the signals on
your layout.
Of course, the signals include an electric
EPL signal drive, but now, the supplementary
switch is not included, since it’s typically not
needed on Multi-Train System layouts. 

For traditional automatic train control, simply
add an LGB 12070 Supplementary Switch,
wire it to an insulated track section and your
trains will stop and go according to the signal's
position. For European layouts, we offer a
distant “Vr0/Vr1” signal, a single-arm home
“Hp0/Hp1” signal and a twin-arm home
“Hp0/Hp2” signal. For fans of Switzerland’s
Rhätische Bahn, we have a standard RhB
lighted signal. And for North American layouts,
we offer the classic American semaphore
signal. So no matter what kind of layout you
have, LGB gives a “green light” to choice!

A “Green Light” for LGB
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Jede LGB-Lok wird sorgfältig aus dutzenden,
manchmal sogar hunderten von präzise gefertigten
Teilen zusammengesetzt. Sogar die besonders
geformten Verpackungen und die stabilen Kartons
wurden speziell entwickelt, um Ihre LGB auch nach
Jahren noch zu schützen.

Every LGB loco is carefully crafted from dozens,
sometimes hundreds, of precision engineered parts.
Even the custom molded insert and rugged outer
cartons are designed to give you years and years of
quality service.
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62 Partner

Sie kennen die roten und grünen Kartons. Auf
allen Seiten steht „LGB“. Doch in den Kartons
befinden sich nicht nur die Produkte unseres
LGB-Werks hier in Nürnberg. Die Kartons
enthalten weiterhin zahlreiche hochwertige
Bauteile, die von unseren Partnern stammen.
Dazu gehören Schienen aus Vollmessing mit
zuverlässigen elektrischen Verbindungen von
Wieland und Busch & Jaeger. Die Kartons
enthalten hochmoderne Elektronik und 
digitalen Sound vom Familienbetrieb Massoth
Elektronik. Unsere Kunden rund um den Pazifik
erhalten Rollmaterial, das bei unseren lang-
jährigen Partnern in Asien montiert wurde. 

Auch diese Partner sind Familienbetriebe.
Hochwertige Motoren der Firma Bühler sorgen
dafür, dass LGB-Loks zugstark und sparsam
im Stromverbrauch sind. Der Strom für die 
Loks kommt von Trafos, die von der Familie
Steger gefertigt werden. Die Bedienungs-
anleitungen für unsere Loks werden unter
der Leitung von Herrn Pfahler, seiner Tochter
Jasmin und den Mitarbeitern bei der Dru-
ckerei Fahner gedruckt. Uli Knauer, Caspar
Klebusch und ihre Mitarbeiter entwerfen
Kataloge, Verpackungen, Prospekte und
Web-Seiten, auf denen Sie Informationen 
zu diesen Loks finden. All diese Firmen, 

und zahlreiche andere, arbeiten seit Jahren
– in vielen Fällen sogar seit Jahrzehnten – 
mit uns zusammen. Diese Firmen sind mehr 
als nur Zulieferer, sie sind echte Partner. 
Sie haben ein langfristiges Interesse am
Erfolg der LGB. Dies spiegelt sich in der
hohen Qualität ihrer Arbeit wieder.
Ähnlich möchten wir, dass Sie auch 
mehr als nur ein Kunde sind. Wir hätten 
Sie auch gerne zum Partner. In einer Zeit, 
in der viele Modellbahnen von gesichtslosen
Konzernen hergestellt werden, stehen wir
als Familienbetrieb zu unseren Werten:
Hochwertige Produkte und hervorragenden 

Kundendienst. Um dies verwirklichen zu
können, benötigen wir Partnerschaften.
Nicht nur mit unseren Zulieferern, sondern
auch mit Ihnen.

Bitte Einsteigen!
Johannes & Rolf Richter

Werden Sie Partner
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63Partnership

You know the boxes. They’re red and green
and say “LGB” everywhere. But inside the
box, there’s much more than what we make 
at the LGB factory here in Nürnberg. Inside
the box, you get great things made by our
many partners. You get virgin brass rails and
reliable electrical connectors made by Wieland
and Busch & Jaeger. You get advanced elec-
tronics and digital sound from the Massoth
family and their co-workers at Massoth
Elektronik. Our customers in Pacific Rim 

markets get quality rolling stock assembled 
by our long-time partners in Asia, which are 
also family firms.
Your LGB locos get their superior efficiency
from Bühler Motor. The power for those locos
come from transformers from the Steger 
family. The instructions for our locos are 
printed under the supervision of Mr. Pfahler,
his daughter Jasmin and the staff at Fahner
Printing. Uli Knauer, Caspar Klebusch and
their creative teams design the catalogs, 

packages, flyers and web pages where you
learn about those locos.
All of these companies – and many others –
have worked with us for many years, decades
in many cases. They’re not just suppliers.
They’re partners. They have a long-term
stake in the success of LGB, and you can
see that in the high quality of their work.
In the same way, we want you to be more
than a consumer. We want you to be a partner.
In an era when faceless conglomerates supply 

many of the trains on store shelves, we are 
committed to family ownership, quality 
products and dedicated service. To do that, 
we need partnerships, not just with our sup-
pliers, but with you too.

All aboard!
Johannes & Rolf Richter

Join the Partnership
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66 Lizenzpartner

Im LGB-Sortiment finden Sie Modelle nach
Vorbildern verschiedenster Eisenbahnen. 
Mit einigen dieser Bahnen verbindet uns ein
ganz besonderes Verhältnis. Doch nicht nur
bei den Bahngesellschaften gibt es Partner
von E.P.Lehmann – wir arbeiten auch mit
großen Unternehmen unterschiedlichster
Branchen zusammen, um Ihnen ganz be-
sondere LGB-Modelle anbieten zu können. 

Ein Großer der Branche ist Coca-Cola®. Die
Coca-Cola®-Modelle bilden ein umfangreiches
und interessantes Sammelgebiet innerhalb
des LGB-Sortiments. Dank der Lizenz von
©The Coca-Cola Company können wir Ihnen 
diese außergewöhnlichen Modelle anbieten.

Für Spiel- und Spaß auf den LGB Anlagen
sorgen die LGB-Peanuts®-Artikel. In Ab-
stimmung mit der Peanuts® United Feature
Sydicate, Inc. können wir so bekannte Figuren
wie Snoopy, Lucy und Woodstock mit den
LGB-Modellen auf die Reise schicken.
Einer ganz besonderen Herausforderung
stellen wir uns seit zwei Jahren gemeinsam
mit unserem Partner, ©The Walt Disney
Company (Germany) GmbH, denn bei
©Disney gibt es neben Spiel und Spaß auch
weltbekannte Comic-Figuren, die die Welt
der LGB bereichern. Nicht zu vergessen ist
Walt Disneys Liebe zu den Eisenbahnen. 
Er war einer der größten Eisenbahnfans sei-
ner Zeit und hat deshalb auch jeden seiner

Disney-Parks mit einer echten Dampfeisen-
bahn ausstatten lassen.  Die Fahrzeuge 
wurden zum Teil von ihm selbst gesammelt,
andere ließ er bauen. Dieses spannende
Thema wird sicher in den nächsten Jahren
noch weitere interessante und überaus schön
gestaltete neue LGB-Modelle hervorbringen.
Da unsere LEHMANN-GROSS-BAHN sich
hervorragend als „Leinwand“ für kunstvolle
Werbegrafik eignet, sind nicht nur die
Großen Ihrer Branchen auf LGB-Modellen
vertreten. Auch viele große und kleine
Brauereien, Industrieunternehmen und
Handelsbetriebe weltweit erlauben uns die
Nutzung Ihrer Logos und Werbeauftritte. 
Dafür möchten wir allen Partnern ein ganz

herzliches „Dankeschön“ sagen.
Was wäre das LGB-Sortiment ohne die jähr-
lichen Modelle der Düsseldorfer Henkel AG?
Oder wie langweilig würden viele unserer
europäischen Güterwagen ohne die farben-
frohe Werbung aussehen. Denken Sie nur
einmal an  solche Sonderserien wie ICE-
Cream!

Wir hoffen und wünschen uns für die Zukunft,
dass die LGB-Freunde auch weiterhin diese
wunderschönen Modelle in ihre Sammlung
aufnehmen.

Dafür sagen auch wir Ihnen ganz herzlichen
Dank.

Wir passen zusammen
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67Licence Partners

The LGB program includes models based 
on prototypes from many different railroads,
and we have a very close relationship with
some of these railroads. But our partners
are not just railroad companies. We also
work with well-known companies in many
lines of business to offer you some very
special LGB models.

Coca-Cola® is a giant in its field, and our
Coca-Cola® models are a broad and fascina-
ting subject for collectors of LGB products.
Thanks to our license with ©The Coca-Cola
Company, we are able to offer you these
extraordinary models. Similarly, LGB 
Peanuts® trains are a fun feature to have 

on any LGB layout. We can put beloved 
characters like Snoopy, Lucy and Woodstock
on LGB models because of our partnership
with United Feature Syndicate.
For the past two years, we have been finding
new opportunities with our friends at ©The
Walt Disney Company. Disney, of course, 
is famous for fun, and it enriches the World 
of LGB with its world-famous animated 
characters. At the same time, Walt Disney
himself loved trains and railroading. So he
had a real steam railroad built at each of his
theme parks. Walt collected some of the 
rolling stock himself and had other rolling 
stock made especially for the Disneyland 
Railroad system. These beautiful trains will

be a source for more beautiful new LGB
models in coming years. But not all of our
partners are business giants. Many large
and small breweries, industrial and com-
mercial companies from all over the world
allow us to use their logos and advertising
designs. We would like to express our 
enormous gratitude to all those firms. 
Can you imagine the LGB program without
richly decorated models, like those in the
Morton Salt series? 
Wouldn’t our European boxcars be boring
without the authentic advertisements, like 
those for Henkel products?

Indeed, “The Big Train” makes a perfect
canvas for advertising art, and we say
“Thank you!” for giving these beautiful
models such a prominent place on your 
layouts. We promise to bring you even 
more in the future.

We Fit Together
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68 Sonderseiten - Peanuts

■ 70427
Peanuts® Starter Set, 230 Volt  
Spaß mit Snoopy und seinen Freunden. Dieses
verspielte „Team Peanuts“-LGB-Set ist komplett
ausgestattet mit 2-4-0 Dampflok, Flachwagen
mit Snoopy und Woodstock, Caboose, Gleis-
kreis (1290 mm Durchmesser), sicherheits-
geprüftem Trafo und Regler, Anschlusskabel,
Anleitung und mehr! Die Figuren sind nicht
wetterfest (vor Feuchtigkeit schützen).
Peanuts ©United Feature Syndicate, Inc.

■ 72427
Peanuts® Starter Set, 120 Volt  
wie LGB 70427, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

■ 90786
Peanuts® Starter Set, 230 Volt
Snoopy kommt zu Besuch, mit allem, was
man für den Einstieg benötigt: einer Dampf-
lok, speziellen Peanuts®-Wagen, einem Gleis-
kreis (1290 mm Durchmesser), sicherheitsge-
prüftem Trafo und Regler, Anschlusskabel,
Anleitung und mehr! Die Figuren sind nicht
wetterfest (vor Feuchtigkeit schützen).
Peanuts ©United Feature Syndicate, Inc.

■ 92786
Peanuts® Starter Set, 120 Volt  
wie LGB 90786, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

70427 (230V)/72427 (120V)
11801 311
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69Special Peanuts Pages

■ 70427
Peanuts® Starter Set, 230 Volt
Hang with Snoopy® and his gang! This playful
“Team Peanuts®” LGB set includes a 2-4-0
steam loco with smoke, flat car with Snoopy®

and Woodstock, caboose, a full circle of track
(1290 mm dia.), safety-approved power supply,
quick-connect cable, instructions and more!
Figures not weather-resistant. Protect from
moisture. Peanuts ©United Feature Syndicate,
Inc.

■ 72427
Peanuts® Starter Set, 120 Volt
Same as 70427, but with a 120 volt power
supply.

■ 90786
Peanuts® Starter Set, 320 Volt
Snoopy® comes to town with everything 
you need to get started: a steam loco, special
Peanuts® cars, a full circle of track (1290 mm
dia.), safety approved 1-amp power supply,
quick-connect cable, instructions and more!
Figures not weather-resistant. Protect from
moisture. Peanuts ©United Feature Syndicate,
Inc.

■ 92786
Peanuts® Starter Set, 120 Volt
Same as 90786, but with a 120 volt power
supply.

770
90786 (230V)/92786 (120V)

21
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70 Sonderseiten - Peanuts

■ 20050
Snoopy Joe Cool® m. Surfboard
Auf diese Welle hat Snoopy gewartet:
Professionell ausgerüstet mit einer coolen
Sonnenbrille surft Snoopy auf seinem bun-
ten Board durch’s Wasser. Dieses lustige
Motiv können Sie auf Ihre LGB-Gleise stellen.
Mit dem Gleisverlauf wird die „Surf“-Richtung
bestimmt und mit dem Fahrregler die
Geschwindigkeit, mit der Snoopy durch die
Wellen „reitet“. Ein echter Spaß für die
ganze Familie. Die Figur ist nicht wetterfest.
Vor Feuchtigkeit schützen. Peanuts ©United
Feature Syndicate, Inc.

■ 22030
PEANUTS® Motorrad
Was gibt es schöneres, als am Wochenende
mit dem Motorrad ins Grüne zu fahren?
Platz ist auf dem Gespann für Charly Brown,
Lucy, Snoopy und Woodstock sowie alle
Sachen, die man zu einem Ausflug mitnimmt.
Und wie es sich für einen echten Eisenbahn-
fan gehört, fährt Charly Brown mit diesem
Motorrad auf Gleisen. Mit diesem LGB-
Modell gibt es ein weiteres spaßiges Gefährt.
Die Figur ist nicht wetterfest. Vor Feuchtigkeit
schützen. Peanuts ©United Feature Syndicate,
Inc.

■ 24020
SNOOPY®-Propellerfahrzeug
Plötzlich kommt Snoopy um die Kurve
gesaust und rast davon, um den Roten
Baron zu verfolgen. Mit diesem zweiachsigen,
propellergetriebenen Fahrzeug können Sie
diesen Spaß in Ihre Anlage integrieren. Die
Figur ist nicht wetterfest. Vor Feuchtigkeit
schützen. Peanuts ©United Feature
Syndicate, Inc.

20050
170 1

22030
140 1
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■ 20050
Snoopy Joe Cool® Surfer
Styling in his sunglasses, Joe Cool (a.k.a.,
Snoopy) waits for the perfect wave. Turn the
throttle and he “rides” the wave down the
rails. Will he crash in the surf? Or make it to
the beach? It’s fun for the whole family to
find out! Figure not weather-resistant. Protect
from moisture. Peanuts ©United Feature
Syndicate, Inc.

■ 22030
PEANUTS® Motorcycle
What could be more fun than a weekend
ride in the country with Charlie Brown and
his friends? There's room here for Charlie
Brown, Lucy, Snoopy, Woodstock and their
gear. Plus, it's motorized for real rail action!
So just put it on the tracks and let the
adventure begin! Figure not weather-resistant.
Protect from moisture. Peanuts ©United
Feature Syndicate, Inc.

■ 24020
SNOOPY® Flyer
Suddenly, Snoopy® appears around the
bend, flies by and zooms off in pursuit of
the Red Baron! It can happen on your LGB
layout with this four-wheel, propeller-driven
fun machine. Figure not weather-resistant.
Protect from moisture. Peanuts ©United
Feature Syndicate, Inc.

640
24020

205 1
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72 Sonderseiten - Peanuts

43915
460

■ 44610
Peanuts®-Great Pumpkin Wagen
Wohl jeder kennt Snoopy und seine Freunde,
und LGB-Fans kennen und schätzen zudem
die wunderschön bedruckten Peanuts®-Wagen
im LGB-Sortiment. Auf diesem Niederbord-
wagen sind neben Snoopy auch Woodstock,
Linus, Lucy, Sally und weitere Figuren zu 
finden. Da kommt natürlich Halloweenparty-
stimmung auf. Fügen Sie diesen Wagen in
Ihren Peanuts®-Zug ein, und nehmen Sie
Snoopy und seine Freunde mit auf die Reise
in Ihrer LGB! Die Figuren sind nicht wetterfest.
Vor Feuchtigkeit schützen. Peanuts ©United
Feature Syndicate, Inc.

■ 43915
Peanuts®-Boxcar
Die bunten, fröhlichen Figuren der Peanuts-
Comics finden sich auf diesem wunder-
schön bedruckten Wagen wieder. Die Türen
zum Laderaum lassen sich öffnen. Peanuts
©United Feature Syndicate, Inc.

■ 43916
Peanuts® Weihnachtswagen
Jetzt können Sie mit Charlie Brown und 
seinen Freunden Weihnachten feiern! Die
fröhlichen Comic-Figuren garantieren den
Festtagsspaß für die ganze Familie. Dieser
wunderschön bedruckte Wagen soll zugleich
an den Zeichentrickfilm „A Charlie Brown
Christmas“ erinnern, der vor mehr als 40
Jahren das erste Mal gezeigt wurde. Die
Musik dieses Films ist inzwischen Teil der
Weihnachts-Tradition in Nordamerika, doch
die lustigen Figuren haben Fans auf der 
ganzen Welt in ihr Herz geschlossen.
Peanuts ©United Feature Syndicate, Inc.

■ 44613
Peanuts® Weihnachts Wagen
Als echte Eisenbahn-Fans besuchen Snoopy
und Charlie Brown ihre Freunde zu Weih-
nachten natürlich mit der LGB. Dieser spaßige
Wagen sorgt für gute Unterhaltung beim
Weihnachtsfest. Die Figuren sind nicht wetter-
fest. Vor Feuchtigkeit schützen. Peanuts 
©United Feature Syndicate, Inc.

44610
415
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44613
415

■ 44610
Peanuts® Great Pumpkin Car
Everyone knows Snoopy and his friends,
and LGB fans have come to know the 
beautifully decorated Peanuts® cars in the
LGB assortment. This colorful model carries
Woodstock, Linus, Lucy, Sally and others…
including Snoopy, of course! A party is sure
to break out as the gang prepares to celebrate
Halloween and the coming of the Great
Pumpkin! Figures not weather-resistant.
Protect from moisture. Peanuts ©United
Feature Syndicate, Inc.

■ 43915
Peanuts® Boxcar
The colorful characters of the Peanuts® gang
are cheerfully captured on this beautifully
decorated car. Opening loading doors.
Peanuts ©United Feature Syndicate, Inc.

■ 43916
Peanuts® Christmas Car
Celebrate the real meaning of Christmas with
Charlie Brown and his friends! With its gentle
message and great music, the animated 
classic, “A Charlie Brown Christmas”, has
been a holiday tradition for more than 40
years, and this beautifully decorated car
recaptures a bit of the warmth the film
inspires in hearts around the world! 
Peanuts ©United Feature Syndicate, Inc.

■ 44613
Peanuts® Christmas Car
Recreate the fun of a Charlie Brown Christmas
on your LGB layout! Snoopy's doghouse has
working Christmas lights (batteries not 
included) and the car even includes the sad 
little tree that became a joyous Christmas
icon. Figures not weather-resistant. Protect
from moisture. Peanuts ©United Feature
Syndicate, Inc.

43916
460

Handmuster · Pre-production prototype shown
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©Disney
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76 Sonderseiten - Disney

■ 90313
©Disney-TRAIN-ADVENTURE-Set,
230 Volt
Bei diesem Spiel für die ganze Familie kann
jeder abwechselnd Lokführer sein und mit der
selbst erklärenden Action-Drehscheibe aktiv
in das Spielgeschehen eingreifen. Eine ein-
fache und gut bebilderte Anleitung macht den
Einstieg kinderleicht, und wird zwei bis vier
Mitspielern viel Spaß bereiten. Auf dem 8-tei-
ligen Großpuzzle ist ein Riesen-Spielplan mit
einer bunt illustrierten Darstellung eines Disney-
land-Parks mit vielen Abenteuer-Stationen ab-
gebildet. Umrundet wird das Ganze von einem
LGB-Zug. Er besteht aus einer großen Loko-
motive, einem offenen Aussichtswagen für die
Original Disney® Spielfiguren Micky, Minni, 

Goofy und Donald sowie einem offenen Güter-
wagen mit Steckeinsatz für die buntbedruckten
Eintritts-Chips und Action-Karten sowie einer
Spiel-Plattform. Jeder Spieler sucht sich seine
Spielfigur aus und lässt sie in den Aussichts-
wagen einsteigen. Der Zeiger der Action-Dreh-
scheibe wird gedreht. Die angezeigte Spielfläche
bestimmt den Weg durchs Disney Land - das
Abenteuer kann beginnen! Action-Drehscheibe,
Action-Karten und Zubehör bringen zusätzlich
Leben ins Spiel: mit Trillerpfeife und Kelle wird
der Zug gestartet, Geschicklichkeitsaufgaben
erfordern Feingefühl, Süßigkeiten können mit
dem Zug an die Mitspieler verteilt werden, es 

gibt Strafpunkte und zusätzliche Runden, man
muss Fragen beantworten und weitere Auf-
gaben lösen. Wessen Figur trotz aller Hinder-
nisse als Erste alle Stationen besucht sowie
die Eintritts-Chips abgelegt hat, ist Sieger und
wird mit Applaus gefeiert. LGB TOYTRAIN

■ 90315
©Disney Big Thunder Mt. Starter Set,
230 Volt
Mit dem ©Disney Big Thunder Mountain
Starter Set gelingt der Einstieg in die Welt
der LGB kinderleicht, denn dieses Set ist 
sofort spielbereit. Eine zugstarke Dampfloko-
motive und zwei Aussichtswagen, die im Stil
der Big Thunder Bahn im Disneyland Paris
gehalten sind, sorgen für reichlich Spielspaß.
Ein Schienenoval mit Anschlusskabel und
einem sicherheitsgeprüften Trafo und Regler
sind in dieser Startpackung enthalten. Einfach
auspacken, aufbauen und losfahren.

90313 (230V)/92313 (120V)
7701 2

120V230V
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■ 92313
©Disney Train Adventure Set, 120 Volt
It's more than a game! It's an amazing rail-
road adventure for the entire family! Every-
one takes turns being the train engineer, and
everyone gets to have fun! Simple, well-
illustrated instructions make it easy to get
started with this multifaceted adventure for
two to four players. To start, just set up the
included circle (about 1.30 m/51 in dia.) of
LGB track. The colorful, eight-piece picture
puzzle of a Disneyland theme park and train
stations fits easily inside the track circle.
Connect the power pack to the track, and
place the LGB train on the track. The train
includes a steam locomotive, an open sight-
seeing car for carrying your favorite ©Disney 

characters - Mickey, Minnie, Goofy and Donald
- and a gondola car holding the Action Cards
and ticket chips. Each player picks a character
figure, puts it in the sightseeing car and the
adventure begins! The first player spins the
wheel and follows its directions. If the wheel
points to a station, like Fantasyland or Adven-
tureland, the engineer blows the whistle and
moves the train to that station. (After each
round, the players rotate, taking turns being
the engineer.) The engineer lets the players
visit the station with their character figures
and leave their ticket chips at the station. When
one player has visited all the stations, that
player wins! But there will be many adven-

tures along the way. Action Cards make you
answer questions and play roles. (You might
even have to walk like Pluto!) There are penal-
ties, rewards and even snack breaks. There
will be a lot of fun before the Disney TRAIN
ADVENTURE is done! 

■ 92315
©Disney Big Thunder Mt. Starter Set,
120 Volt
With this exciting set, it's easy to enter the
World of LGB! Everything you need is right 
in the box! You get a small, but powerful,
steam loco and two passenger cars, styled
like those on Disney's Big Thunder Mountain
ride. There's an oval of LGB track, quick-
connect cables and a safety approved power
supply. You don't need any tools. Just unpack
it, plug it all together and let the fun begin! 

90315 (230V)/92315 (120V)
6251 1
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■ 29232
©Disney Zugset, Sound
Mit diesem Zugset verbinden sich die großen
Welten von Walt Disney und der LGB auf 
fantastische Weise. Die Lok und die beiden
Wagen sind überaus farbenfroh bedruckt. 
Auf den lustigen Bildern gibt es die bekannten
©Disney Zeichentrick-Figuren zu entdecken.
Jede einzelne davon weckt Erinnerungen und
erzählt Geschichten. Nehmen Sie diese mit
auf Ihre LGB, und der Spaß ist vorprogram-
miert. Die kleine zugstarke Lok hat sogar
Sound zu bieten und ist mit einer „Direct“-
Schnittstelle zum Decoder-Einbau ausgestattet.

■ 70350
©Disney-Starter Set, 230 Volt
Der überwältigende Erfolg von Disneyland
machte schon bald eine Kapazitätserweiterung
der Disneyland Railroad nötig. Walt Disney
kaufte deshalb bei der Godchaux Sugar
Company in Louisiana eine ausgemusterte 
0-4-4T Forney, die 1895 von den Baldwin
Locomotive Works in Philadelphia gebaut
wurde. Disney ließ die Maschine in eine 
2-4-4T umbauen und stellte sie am 28. März
1958 in Dienst. Das Modell zeigt die nach
Walt Disneys engem Freund Fred Gurley, dem
damaligen Präsidenten der Atchison, Topeka
& Santa Fe Railway, benannte Tenderloko-
motive in der Farbgebung, wie sie auch heute 

noch im Einsatz ist. Die milde Witterung in 
Kalifornien und Florida erlaubt Disneyland
Railroad einen kontinuierlichen Einsatz zahl-
reicher offener Panoramawagen. In diesem
Startset ist die „Fred Gurley“ mit zwei unter-
schiedlich nummerierten Wagen der „Serie
300“ kombiniert. Mit diesem Set können auch
Sie Ihren eigenen Themenpark umrunden. Ein
komplettes Gleisoval, ein sicherheitsgeprüfter
Trafo und Regler mit 1 Ampere Fahrstrom,
Anschlusskabel und Figuren gehören eben-
falls zu dieser Packung und machen den
Spielspaß perfekt.

70350 (230V)/72350 (120V)
14351 311

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 29232
©Disney Train Set, Sound
This set combines the fascinating worlds of
Walt Disney and LGB. The loco and two cars
are richly decorated, depicting the famous
©Disney cartoon characters. Run this train on
your LGB layout, and enjoy the great memories
the characters evoke. The small, but powerful
loco is even equipped with sound and a “Direct
Decoder” interface to allow easy installation of
an LGB MTS decoder for digital operation.

■ 72350
©Disney Starter Set, 120 Volt

The tremendous initial success of Disneyland
meant that the Disneyland Railroad quickly
needed more capacity. For that, Walt Disney
found an original loco at the Godchaux Sugar
Company in Louisiana: a retired 0-4-4 Forney,
which had been built in 1895 at the Baldwin
Locomotive Works in Philadelphia. Disney
had the loco converted to a 2-4-4 and put it
in service on March 28, 1958. The loco was
named after Walt Disney's close friend Fred
Gurley, who was then the president of the
Atchison, Topeka & Santa Fe Railway. The
mild climate of California and Florida enables 
the Disneyland Railroad to operate numerous 

open cars year-round. This special starter set 
features the “Fred Gurley” with two differently
numbered “300 series” cars. A complete track
oval, safety-approved 1 amp power supply,
quick-connect cable and figures are also in-
cluded. With this set, it's easy to recreate the
joy of Disney's parks on your own layout!

29232
11801 311
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■ 22184
©Disney Mogul-Dampflok, Sound
Walt Disney ließ 1955 die ersten beiden
Lokomotiven für die Disneyland Railroad in
seinen Studiowerkstätten nach Originalplänen
rekonstruieren. Die prachtvolle „C.K. Holliday“
war eine davon. Eine weitgehend identische
Kopie der „C.K. Holliday“ wurde 1992 von der
Firma H.P. Phillips gebaut und ist seit April
1992 in Disneyland Paris im Einsatz. Damit ist
die „C.K. Holliday“ im Bestand der Disneyland
Railroad als einzige Lok zweimal vorhanden.
Das Modell zeigt die aktuelle Farbgebung und
ist mit Sound ausgerüstet. Neben den Betriebs-
geräuschen sind auch die originalen Bahnhofs-
ansagen aus Disneyland enthalten. Ein
Decoder onboard ist ebenso vorhanden, wie

ein Dampfentwickler. Zusammen mit den
©Disney-Personenwagen können Sie einen
vorbildgetreuen Zug bilden.

■ 22185
©Disney Mogul Dampflok
Walt Disney war schon seit früher Kindheit
Eisenbahnfan. Das erklärt auch, weshalb alle
seine Themenparks von Zügen umrundet 
werden. Natürlich benötigt jedes Disneyland
gleich mehrere Loks und Wagen. Mit diesem
neuen LGB-Modell steht Ihnen eine weitere
vorbildgerechte Nachbildung einer Disney-
land-Dampflok zur Verfügung. Die Lok beein-
druckt neben der Lackierung und Bedruckung
besonders durch das große Geweih.

Ausgestattet mit einer DCC-Schnittstelle
kann die Disney© Mogul auf analogen
Anlagen eingesetzt werden. Die spätere
Nachrüstung mit dem MZS Lok Decoder III
(LGB 55027) oder einem anderen handels-
üblichen Großbahn-Digitaldecoder ist pro-
blemlos möglich.

■ 23010
©Disney Draisine
Was wäre Disneyland ohne die lustigen
Figuren? Jetzt können Sie sich den puren
Spaß mit Goofy und Mickey Mouse auf Ihre
LGB-Anlage holen. Einfach die Draisine auf die
LGB-Gleise stellen, den Fahrregler aufdrehen,
und ab geht die rasante Fahrt.

■ 33250
©Disney Aussichtswagen
Onkel Dagobert und seine Verwandten unter-
nehmen einen Ausflug mit der Eisenbahn. Bei
dem herrlichen Wetter fahren sie natürlich im
offenen Aussichtswagen. Und damit das
Ganze nichts kostet, hat Dagobert Duck gleich
einen eigenen Wagen dabei. Mal sehen, an
welchen Zug er diesen wohl anhängen kann.

22185
665 121 46001 DCC

22184
665 111 46001

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 22184
©Disney Mogul Steam Loco, Sound
In 1955, Walt Disney had the first two loco-
motives for his Disneyland Railroad built in
his studio workshops, based on original
drawings. The wonderful “C. K. Holliday”
was named after the founder of the Santa Fe
railroad, an early sponsor of the Disneyland
Railroad. An almost identical copy of the
“C.K. Holliday” was built in 1992 by H.P.
Phillips, and since April 1992, it has operated
in Disneyland Paris. This makes the “C.K.
Holliday” the only loco listed twice on the
roster of the Disneyland Railroad. This LGB
model wears the current livery of the loco,
and the digital sound system reproduces the
sounds of a working steam locomotive

along with authentic Disneyland station
announcements. Features an onboard MTS
decoder and a smoke generator. Together
with the LGB ©Disney passenger cars, you
can assemble a prototypical consist.

■ 22185
©Disney Mogul Steam Loco
From his childhood, Walt Disney was a railfan.
So it's not a surprise that all his theme
parks feature trains. Of course, each Disney
park needs locomotives and cars, and this
new LGB model is another reproduction of a
Disneyland steam locomotive. In addition to
the authentic livery, the model, like the origi-
nal, features a big rack of antlers on top of

the headlight. The ©Disney Mogul is ready
for operation on analog layouts. It is also
equipped with a “DCC interface” for easy
retrofitting of an LGB 55027 MTS Loco
Decoder III or other standard large-scale
DCC decoder.

■ 23010
©Disney Handcar
Disneyland is hard to imagine without its
cartoon characters. Now you can bring fun
to your layout with Goofy and Mickey
Mouse. Place the handcar on the tracks,
open the throttle and off they go toward new
adventures.

■ 33250
©Disney Sightseeing Car
Uncle Scrooge McDuck and his relatives
ride the rails, and since the weather's 
wonderful, they travel in an open, observation
car. Of course, Uncle Scrooge saves money
by attaching his car to whatever train he
can. But who knows where they'll go next?

400
23010

140 1

33250
335

Handmuster · Pre-production prototype shown

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 33801
©Disney Personenwagen, Atlantic City
Mit diesem neuen Modell können Sie Ihren
Reisezug der Disneyland Railroad komplet-
tieren. Mit der Wagennummer 22 und der
Aufschrift „Atlantic City“ steht Ihnen nun der
3. Wagen aus dieser Serie zur Verfügung.
Zusammen mit der ©Disney-Mogul-Dampflok
(LGB 22184) lässt sich ein vollständiger Zug
nachbilden. Und damit die Disneyland-
Besucher ebenfalls mit auf die Reise gehen
können, verfügt auch dieses Modell über
eine Inneneinrichtung und Türen zum Öffnen.

■ 33804
©Disney-Personenwagen Long Island
Disneyland Railroad besitzt eine Vielzahl
geschlossener Personenwagen, die farblich
auf die unterschiedlichen Lokomotiven ab-
gestimmt sind. Das Modell zeigt einen Wagen
in einer eleganten Farbkombination, wie sie
in der Regel mit der „C.K. Holliday“ im Einsatz
sind. Die mit zahlreichen Ornamenten reich
geschmückten Wagen sind nach berühmten
Urlaubsgebieten an der amerikanischen Ost-
küste benannt. Dieses Modell trägt den Namen
von Long Island, jener bekannten Insel vor
der Küste von New York. Türen zum Öffnen
und eine vollständige Inneneinrichtung sind
bei diesem Modell Standard.

■ 33805
©Disney Personenwagen, Coney
Island
Disneyland Railroad setzt die geschlossenen
vierachsigen Reisezugwagen in farblich auf-
einander abgestimmten Zuggarnituren ein. 
Die weißen Wagen sind mit zahlreichen
Ornamenten geschmückt und tragen die
Namen berühmter Urlaubsgebiete. Mit dem
©Disney Personenwagen Coney Island
erschien der zweite Wagen aus dieser Serie 
im LGB-Sortiment. Das Modell verfügt über
eine Inneneinrichtung, die Türen des Wagens
lassen sich öffnen.

33801
495

33804
495
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■ 33801
©Disney Passenger Car, Atlantic City
This LGB model of the “Atlantic City” is the
third and final car in the series of red and
white Disneyland Railroad cars named after
East Coast resorts. Combine all three cars
with the ©Disney Mogul Steam Loco (LGB
22184) to form a complete, authentic train.
Of course, the model has opening doors and
interior seating for all the guests to your
own Disneyland.

■ 33804
©Disney Passenger Car, Long Island
The Disney Railroad owns many closed pas-
senger cars, in colors that match its various
locomotives. This model replicates a car in
the elegant colors that are used normally on
the “C.K. Holliday.” The richly ornamented
cars are named after famous vacation spots
on the American east coast. The model carries
the name of Long Island, the resort island
east of New York City. The model features
opening doors and a detailed interior as
standard equipment.

■ 33805
©Disney Passenger Car, Coney Island
The Disneyland Railroad uses closed, four-
axle passenger coaches in consists with
color-coordinated rolling stock. The white
cars are lavishly ornamented and wear the
names of famous vacation spots. This car
joins the ©Disney Passenger Car, Long Island
(LGB 33804) in the LGB collection of these
white coaches. Of course, the doors can be
opened, and there is seating for guests in the
interior.

33805
495
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■ 33806
©Disney Personenwagen, Boston
Die Wagen der Disneyland-Railroad sind in
den verschiedensten Farben lackiert. Damit
sind die Züge genauso farbenfroh, wie das
gesamte Treiben in den berühmten Themen-
parks. Mit dem ©Disney Personenwagen
„Boston“ beginnen wir die Reihe der blauen
Personenwagen. Das Modell trägt die Wagen-
nummer 32 und ist vorbildgerecht lackiert
und beschriftet. Der Personenwagen verfügt
über eine Inneneinrichtung und die Türen 
lassen sich öffnen.

■ 33807
©Disney Personenwagen, Durango
Die Personenwagen der Disneyland Railroad
präsentieren sich in den unterschiedlichsten
Farben. Alle Fahrzeuge sind liebevoll deko-
riert und reich mit Ornamenten geschmückt.
Die farbenfrohesten Wagen sind die zweifar-
big lackierten. Der ©Disney Personenwagen
Durango ist der erste Wagen in grün/gelber
Lackierung im LGB-Sortiment. Der aufwän-
dig bedruckte Wagen verfügt über eine Innen-
einrichtung und die Türen lassen sich öffnen.
Holen Sie sich dieses Stück Disneyland auf
Ihre LGB-Anlage.

■ 33808
©Disney Personenwagen, Cheyenne
Mit dem ©Disney Personenwagen „Cheyenne“
haben wir den zweiten Wagen in grün/gelber
Lackierung ins Sortiment aufgenommen.
Das Modell ist authentisch bedruckt und
beschriftet. Mit diesem schönen Personen-
wagen können Sie Ihren eigenen Themenpark
bereisen. Der Wagen mit der Nummer 14
verfügt über eine Inneneinrichtung, die
Türen lassen sich öffnen.

33806

33807
495

495
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■ 33806
©Disney Passenger Car, Boston
The cars of the Disneyland Railroad are
painted in a wide variety of colors, as are
the theme parks through which they travel.
This LGB model - named “Boston” and
numbered “32” - marks the start of a series 
of models replicating the blue livery used on
Disney rolling stock. Of course, the model
has interior furnishings and opening doors.

■ 33807
©Disney Passenger Car, Durango
The richly decorated passenger coaches of
the Disneyland Railroad system are deployed
in color-coordinated consists. This colorful
car, named the “Durango,” is the first LGB
model in the LGB/Disneyland Railroad pro-
gram depicting Disney's green-and-yellow
series livery. Make sure you have one for
your LGB layout! Opening doors and interior
furnishings.

■ 33808
©Disney Passenger Car, Cheyenne
The “Cheyenne” continues the series of
©Disney passenger coaches in green-and-
yellow livery, one of several color schemes
used by the Disneyland Railroad system.
This model of number 14 is prototypically
lettered, and it offers opening doors and
interior seating. With this beautiful car, you
can expand your own Disney railway.

33808
495
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■ 44358
©Disney Güterwagen

Mickey Mouse gehört zu einer der bekann-
testen Disney-Zeichentrickfiguren. In zahl-
reichen Filmen kann man mit ihr die unter-
schiedlichsten Abenteuer erleben. Dieser
Wagen erinnert mit seinem aufwändigen
Dekor an die frühen Mickey Mouse Filme,
die noch in schwarz/weiß gedreht waren.
Auf dem Wagenkasten sind verschiedene
„Filmschnipsel“, ein Kinoplakat und ein
Ausschnitt aus einer Filmszene des Films
„Steamboat Willie“ aufgedruckt. Mit diesem
Modell wurde ein ganz besonderer ©Disney-
Wagen im LGB-Sortiment geschaffen.

■ 44357
©Disney Donald Duck Güterwagen
Wer kennt nicht die Abenteuer von Donald
Duck. Mit diesem liebevoll gestalteten Wagen
soll an viele schöne Filmstunden mit Donald
erinnert werden. Auf kleinen Szenen können
Sie Filmausschnitte der ©Disney-Zeichen-
trickfilme wiederentdecken. 

■ 94168
©Disney Dumbo-Wagen
Was wären Walt Disney’s Themenparks ohne
seine berühmten Figuren. Eine davon ist der
Elefant Dumbo. Natürlich möchte auch Dumbo
einmal mit der Eisenbahn reisen. Dafür steht
dieser Transportwagen bereit. Da Dumbo
recht neugierig ist und die vorbeiziehende
Landschaft genießen will, hebt sich beim
Fahren das Dach des Wagens und Dumbo
streckt seinen Kopf heraus. 

■ 94192
©Disney Nemo-Wagen
Wohl jeder Fan von Zeichentrickfilmen kennt
Nemo und seine Abenteuer. Für eine Fahrt
mit der Eisenbahn braucht Nemo einen ganz
besonderen Wagen. Wie gut, dass es im
LGB-Programm einen Aquariumwagen gibt.
Während der Fahrt schaut Nemo ab und zu
über den Rand des Aquariums - schließlich
ist eine Bahnreise ein ganz besonderes
Erlebnis.

Sonderseiten - Disney

44358 300

44357 300
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■ 44358
©Disney Boxcar
The artisans of Lehmann have honored 
the artisans of Disney with this unique and
beautiful wagon. Borrowing from the early
days of Disney, the car is covered with film
“chips” from “Steamboat Willie,” the black-
and-white short featuring Mickey Mouse,
Disney’s most famous cartoon character.
You’ll also find a color movie poster and 
a scene from the movie. Like the classic
Disney cartoons, this LGB car is more 
than a model. It is a work of art.

■ 44357
©Disney Donald Duck Boxcar
Everyone enjoys the misadventures of Donald
Duck, and with this lovingly decorated car,
you can relive his hilarious escapades. Each
image on the car is a scene from one of his
famous ©Disney films.

■ 94168
©Disney Dumbo Car
What would a Disney park be without the
famous Disney characters? One, of course,
is Dumbo, and he loves to ride on the
Disney Railroad. To make that possible, the
LGB crew has created this special carriage.
As the train goes down the track, Dumbo
can lift his head through the roof and look 
at all the wonderful things there are to see!

■ 94192
©Disney Nemo Car
Once again, Nemo is trying to find his way
home, but this time, he’s getting help from
his LGB friends. For rail travel, he needs a
special aquarium car, and as it rolls down
the track, Nemo leaps out to see you. 
Get it and join Nemo on his journey home!

Special Disney Pages 

94168 250

94192 250
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■ 70325
Weihnachts-Personenzug, 
Starter-Set, 230 Volt
Mit diesem Starter-Set wird das Weihnachts-
fest noch schöner. Das Set enthält alles, was
Sie für den Einstieg in die Welt der LGB be-
nötigen. Die Dampflok verfügt über einen
zugkräftigen Bühlermotor und ist sogar mit
einem Dampfentwickler ausgerüstet. 
Dazu gibt es zwei unterschiedlich bedruckte
Personenwagen, bei denen sich die Türen
öffnen lassen. Ein Gleiskreis mit 1290 mm
Durchmesser, ein sicherheitsgeprüfter Trafo
und Regler sowie Anschlusskabel sind in
der Packung ebenfalls enthalten. Dem Weih-
nachtsfest mit der LGB steht also nichts 
mehr im Weg.

■ 72325
Weihnachts-Personenzug, 
Starter-Set, 120 Volt
Wie LGB 70325, jedoch für 120V Netz-
spannung.

■ 31050
Weihnachts-Gepäckwagen
Weihnachten ist die Zeit der Besinnung, 
aber auch des Schenkens. Zu keiner anderen
Zeit des Jahres sind soviele Geschenke
unterwegs, wie zu Weihnachten. Da ist es
selbstverständlich, dass die Eisenbahn
“Sonderzüge” einsetzen muss. Dem feier-
lichen Anlass entsprechend, sind die Wagen
festlich dekoriert. Mit diesem Gepäckwagen 
lassen sich viele Geschenke transportieren.
Und für Neugierige, die nicht bis zur
Bescherung warten wollen, hier noch ein Tipp:
Die Türen des Wagens lassen sich öffnen!

■ 35077
Weihnachts Personenwagen 2006
Weihnachtswagen gibt es einige im LGB-
Sortiment, doch die „Jahreswagen“ haben
sich zu einem ganz eigenständigen Sammel-
gebiet entwickelt. Dieser schönen Tradition
bleiben wir auch 2006 treu. Der Weihnachts-
wagen trägt Eiszapfen an seinem Dach, 
und die schönen Ornamente sorgen für die
richtige Festtagsstimmung.

Sonderseiten - Weihnachten

70325 (230V)/72325 (120V)
1180 131 1
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■ 70325
Christmas Passenger Starter Set,
230 Volt
Christmas will be even better with this festi-
ve LGB starter set … under the Christmas
tree or out in the garden! This colorful set
gives you everything you need to enter the
World of LGB, including a classic steam
loco with a powerful Bühler motor and
smoke generator. Plus, you get two beauti-
fully decorated passenger coaches with 
opening doors, a full circle of track (1290
mm dia.), a safety-approved power supply
and more so you can start celebrating
Christmas with LGB!

■ 72325
Christmas Passenger Starter Set,
120 Volt
Same as LGB 70325, but with a 120 volt
power supply.

■ 31050
Christmas Baggage Car
Christmas is a time for reflection, and also 
a time for giving gifts. At no other time
during the year are so many gifts being
shipped as during the holidays, and the 
railroads have to run special trains. To cele-
brate the occasion, this colorful LGB wagon
has been specially decorated, and you can
load your gifts through the opening doors!

■ 35077
Christmas Passenger Car, 2006
Christmas cars are popular parts of the LGB
program, but the dated “Jahreswagen” are
the most popular of them all. This beautifully
decorated coach continues that tradition for
2006 with lush livery, detailed lithography and
even icicles hanging from the roof!

Special Christmas Pages

31050 300

35077 300

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 22382
Weihnachts-Straßenbahn, Sound
Mit dieser Weihnachts-Straßenbahn können
Sie sich die richtige Festtagsstimmung ins
Haus oder in den Garten holen. Das Modell
verfügt nicht nur über ein schönes weih-
nachtliches Design, sondern ist obendrein
auch noch mit den passenden Weihnachts-
Liedern, die Sie während der Fahrt abspielen
können, ausgestattet. Eine vollständige
Inneneinrichtung und Türen zum Öffnen
sind weitere Merkmale der Weihnachts-
Straßenbahn. Und natürlich verfügt dieses
LGB-Modell über einen Decoder onboard
und Lichtwechsel in Fahrtrichtung.

■21013
Weihnachts-Draisine
Einen Weihnachtsbaum, Geschenke, Süßig-
keiten und natürlich eine LGB-Lok - das
bringt der Weihnachtsmann mit seiner
Draisine. Mit diesem lustigen Gefährt ist der
Festtagsspaß für die ganze Familie gesichert.
Das selbstfahrende Modell verfügt über einen
Elektroantrieb. Dieses herrliche Modell sollte
als Geschenk unter jedem Weihnachtsbaum
fahren.

■ 27182
Weihnachts-Mogul-Dampflok, Sound
Für den Weihnachtszug gibt es im LGB-
Sortiment natürlich auch die passende
Lokomotive. Festlich dekoriert, schmückt
dieses Modell nicht nur die „gute Stube“.
Mit einem großen Schneepflug versehen,
kann die Lok sogar im Garten ihre Runden
drehen. Das stabile Modell ist hierfür mit
einem wetterfesten Antrieb und einem star-
ken Bühlermotor ausgestattet. Auch der
Sound kann sich hören lassen, denn bei die-
ser Lok können Sie die originalen Geräusche
einer Dampflok abrufen. Dampfgeräusch,
Glocke, Pfeife, Luftpumpe und viele andere
Geräusche machen dieses Modell auch zu
einem akustischen Genuss.

21013
140 1 400

22382
550 172 2850
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■ 22382
Christmas Streetcar, Sound
The streets of the city are festively decorated
for the holidays, and so are the streetcars!
With this beautiful model, you can bring the
holiday spirit to your house or garden. Not
only is it lavishly decorated for the holidays,
but it also features holiday sound effects.
You can even play Christmas songs while
running it on your layout. The interior is
fully detailed, and the doors open. 
The model is equipped with an onboard
MTS decoder and directional lighting.

■ 21013
Christmas Handcar
Here comes Santa Claus! He’s bringing a
Christmas tree, presents, and of course, a
little LGB loco. This whimsical model brings
holiday fun for the entire family. Equipped
with an electric motor, it’s ready to run
under your Christmas tree.

■ 27182
Christmas Mogul Steam Loco, Sound
Clearly, your LGB Christmas cars need a
matching LGB Christmas locomotive! This
festively decorated model would be a classic
addition to your living room … and since
it’s LGB, it can run outdoors too. (It even
has a big snowplow!) This sturdy model
features a weather-resistant drivetrain and
powerful Bühler motor. With its remarkable
digital sound system, you can recreate the
original sounds of a real steam locomotive,
including steam chuffs, bell, whistle and air
pump. And on LGB Multi-Train System
Layouts, you can trigger those sounds and
more by remote control.

27182
685 111 46001
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24211
2451 31 17001

■ 24211
Steiff®-Weihnachts-Stainz-Dampflok
LGB-Modelle mit Steiff®-Artikeln sind inzwi-
schen zu einer guten Tradition und zu einem
interessanten Sammelgebiet geworden. Was
liegt da näher, als ein Modell zu gestalten,
das zur schönsten Zeit des Jahres, der
Weihnachtszeit, passt. Auf der Lokomotive
sitzt ein herrlicher, als Nikolaus verkleideter,
Steiff®-Teddy, der einen Jute-Sack in der
Hand hält. Und auch die Stainz ist entspre-
chend festlich dekoriert. Mit diesem Modell
wurde eine neue Serie im LGB-Programm
begonnen. Jedes Jahr erscheint ein dazu
passender Wagen mit einem Steiff®-Artikel.
Sichern Sie sich deshalb die passende
Lokomotive.

Dieses Modell ist mit einem MZS-Decoder
onboard ausgestattet und lässt sich auf 
analogen und MZS-gesteuerten Anlagen
gleichermaßen einsetzen. Lichtwechsel in
Fahrtrichtung und Dampfentwickler sind
weitere Ausstattungsmerkmale.

■ 41000
Steiff®-Weihnachts-Wagen
LGB-Modelle mit Steiff®-Artikeln sind bereits
zu einer guten Tradition geworden. Mit der
Steiff®-Weihnachts-Stainz (LGB 24211),
begann 2004 eine neue Sammler-Serie im
LGB-Sortiment. 2005 erschien mit diesem
Modell der erste dazu passende Wagen. 
Der dekorierte Rungenwagen ist mit einer
Schneedecke versehen, auf der der kuschelige
Steiff®-Teddy seinen Schlitten schiebt. Mit
diesem hübschen Teddy samt Schlitten und
Wagen können Sie sich und Ihren Lieben
das Weihnachtsfest zusätzlich verschönern. 

■ 44215
Steiff® Weihnachts Wagen
Mit diesem schönen Wagen setzen wir die
Serie der Steiff® Weihnachts-Modelle fort.
Viele Teddy-Fans wünschen sich wohl nichts
sehnlicher, als zu Weihnachten so einen
kuscheligen kleinen Bären geschenkt zu
bekommen. Das Weihnachtspaket kommt
mit der Bahn, und natürlich ist die Spannung
bei allen groß. Doch noch viel größer ist die
Freude, wenn in diesem Paket der ersehnte
Teddy enthalten ist. Mit diesem LGB-Modell
werden Weihnachts-Träume wahr.  
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■ 24211
Steiff® Christmas Stainz Loco
LGB models with Steiff® creations have
become a tradition, and they make wonderful
collectibles. So the next step was to create 
a Steiff®/LGB model that fits into the most
wonderful of seasons, the Christmas holidays.
The cab of this locomotive carries a Steiff®

Teddy Bear, dressed as Santa Claus with a
linen gift bag in his hand. And the Stainz is
decorated to evoke the holiday spirit. 
This model marks the start of a series in 
the LGB program. Every year, there will be
a matching car with a Steiff® creation.

Secure this wonderful locomotive for your
collection. This model is equipped with an
onboard MTS decoder. Additional features
include directional lighting and a smoke
generator. 

■ 41000
Steiff® Christmas Car
LGB trains with Steiff® bears are already a
great tradition, and with the arrival of the
Steiff Christmas Stainz Loco (LGB 24211) in
2004, a new LGB/Steiff series began. 2005
brought the first car in the series, a flat car
covered with snow on which a cuddly bear
pushes a sled. It’s a unique holiday decoration
for your home or LGB layout! 

■ 44215
Steiff® Christmas Ca
This beautiful car continues our series of
Steiff® Christmas cars, and for teddy bear
lovers, it includes a cuddly little bear. Plus,
there's a festively decorated crate. Hide the
teddy inside to create a surprise … and
make Christmas dreams come true!

41000
300

44215
300

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 34805
Weihnachts-Old-Time-Personen-
wagen
Um die vielen Geschenke an Weihnachten 
verteilen zu können, braucht der Weihnachts-
mann eine Menge Helfer. Für sie steht dieser
festlich dekorierte Personenwagen bereit. Mit
diesem aufwändig bedruckten LGB-Modell
können Sie den Weihnachtszug ergänzen.

■ 34815
Weihnachts-Old-Time-Personen/
Gepäckwagen
Was wäre Weihnachten für ein Fest, wenn
es den Weihnachtsmann nicht gäbe? 
Damit er ausgeruht das Fahrziel erreichen
kann, steht für ihn ein eigener Wagen bereit.
Neben dem Fahrgastraum gibt es auch noch
ein Gepäckabteil. Dort ist genügend Platz 
für die vielen Geschenke, die noch verteilt
werden sollen.

■ 32253
Weihnachtsaussichtwagen, 2 Stück
Mit offenen Aussichtswagen zu reisen ist
immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis.
Aber im Winter? Ja, auch an Weihnachten
gibt es schöne Tage, und wer sich in warme
Jacken hüllt, kann eine solche Fahrt durch
die herrliche Schneelandschaft geniessen.
Beide Wagen sind festlich dekoriert und 
bieten der Familie, aber auch den mitreisen-
den Freunden, genügend Platz. Die Stirntüren
der Wagen lassen sich öffnen, und die Sitz-
bänke können entsprechend der Fahrtrichtung
umgeklappt werden.

34805
495

34815
495
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■ 34805
Christmas Old-Time Passenger Car
Santa Claus needs many helpers to distribute
his many gifts. They can travel in this 
festively decorated and lettered LGB model,
a beautiful addition to any Christmas train.

■ 34815
Christmas Old-Time Combine
Christmas wouldn’t be Christmas without
Santa Claus. To make sure he arrives well
rested at his destination, he has his own
special coach with a baggage compartment
to carry his gear and gifts.

■ 32253
Christmas Sightseeing Car, 2 pieces
Open passenger cars offer a unique railroading
experience. But can you enjoy them in the
winter? Of course. On sunny winter days,
travelers wrap themselves in warm clothing
and enjoy the snowy landscape. Both of
these cars are festively decorated with lots
of room for friends and family. The car
doors can be opened and the seats reversed
to suit the direction of travel.

32253
2x335
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■ 43040
Weihnachts Schüttgutwagen
In diesem Jahr gibt es zu Weihnachten 
so viele Geschenke, dass die Eisenbahn
sogar große Güterwagen einsetzen muss.
Da werden der Weihnachtsmann und 
seine fleißigen Helfer alle Hände voll zu 
tun haben. Die Ladung ist nicht wetterfest,
vor Feuchtigkeit schützen!

■ 44755
Weihnachts Caboose
Dieser prächtige Wagen ist die ideale Er-
gänzung für Ihren Weihnachtszug. Reich-
haltig und überaus festlich dekoriert steht
der Caboose bereit, um die Weihnachtsgäste
und ihr großes Gepäck aufzunehmen. Von
der Zugführerkanzel aus bietet sich ein ganz
besonderer Ausblick, und es kommt die 
richtige Festtagsstimmung auf. Der Wagen
verfügt über Innenausstattung mit Innen-
beleuchtung und ist mit Metallradsätzen
ausgestattet. Die Türen lassen sich öffnen.

■ 48760
Weihnachts-Selbstentladewagen
An Weihnachten werden zahlreiche Weih-
nachtsbäume festlich geschmückt. Neben
Kerzen, Lichterketten und Süssigkeiten 
dürfen natürlich die Weihnachtskugeln 
nicht fehlen. Mit diesem wunderschön
gestalteten X-mas Hopper Car gehen fünf
Christbaumkugeln auf die Reise, um recht-
zeitig zum Weihnachtsfest einzutreffen. 

Sonderseiten - Weihnachten

44755 495

43040 240

3

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 43040
Christmas Ore Car
This year, Santa needs every available LGB
freight car to deliver all the presents to all
the good children. Even the gondola cars
must be pressed into service! (Load not
weather-resistant. Protect from moisture.)

■ 44755
Christmas Drover’s Caboose
This magnificent car is the ideal addition 
for your “Weihnachtszug.” With its festive
decorations, it can carry your holiday guests
plus a full load of luggage and gifts. From
the cupola, all can enjoy a unique view. 
The model is equipped with interior furnis-
hings, interior lighting, metal wheel sets 
and opening doors.

■ 48760
Christmas Hopper Car
No Christmas would be complete without
candles, carolers and decorations on the
tree. This beautifully decorated Christmas
hopper carries five beautiful ball ornaments.
Add it to your train and get your holiday
started on time!

Special Christmas Pages

48760 415
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■ 70428
Coca-Cola® Güterzug Starter Set,
230 Volt
Die bekanntesten Firmen im Getränkebereich
und im Großbahnsektor haben sich zusam-
mengetan! Dieses bunte Starter Set enthält
eine 2-4-0-Dampflok mit Dampfentwickler,
einen Gleiskreis (Durchmesser: 1290 mm),
sicherheitsgeprüften Trafo und Regler, An-
schlusskabel, Anleitung und vieles weitere!
COKE®-Markenartikel werden unter Lizenz für
The Coca-Cola Company hergestellt. © The
Coca-Cola Company. Alle Rechte vorbehalten.

■ 72428
Coca-Cola® Güterzug Starter Set,
120 Volt
wie LGB 70428, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

■ 25194
Coca-Cola®-Mogul Dampflok,
Sound
1985 erschien im LGB-Sortiment der erste
Coca-Cola®-Boxcar. Seitdem entwickelten
sich die folgenden Coca-Cola®-Wagen zu
einem eigenständigen Sammelgebiet. Jetzt
können Sie Ihre Sammlung von einer passend
dekorierten Mogul-Dampflok ziehen lassen.
Im Führerstand steht ein Coca-Cola®-Bär,
und der Tender ist mit imitierten Eiswürfeln
beladen. Die Lok verfügt über einen kräftigen,
siebenpoligen Bühler-Motor und den digitalen

Sound einer echten Vorbilddampflok. Im
detaillierten Führerstand können Sie sogar
das flackernde „Feuer“ in der Feuerbüchse
sehen, und die Loklaternen leuchten fahrtrich-
tungsabhängig. COKE®-Markenartikel werden
unter Lizenz für The Coca-Cola Company 
hergestellt. © The Coca-Cola Company. 
Alle Rechte vorbehalten.

Sonderseiten - Coca Cola

70428 (230V)/72428 (120V)
1180 131 1

DS_98_99  21.12.2005  13:30 Uhr  Seite 2



99

■ 70428
Coca-Cola® Freight Starter Set, 
230 Volt
The biggest name in refreshment meets the
biggest name in big trains! This colorful set
includes a 2-4-0 steam loco with smoke, a
full circle of track (1290 mm dia.), safety-
approved power pack, quick-connect cable,
instructions and more! COKE® brand
products are produced under license for 
The Coca-Cola Company. © The Coca-Cola
Company. All rights reserved.

■ 72428
Coca-Cola® Freight Starter Set, 
120 Volt
Same as LGB 70428, but with a 120 volt
power supply.

■ 25194
Coca-Cola® Mogul Steam Loco,
Sound
LGB fans have been collecting Coke® cars
since the first Coca-Cola® boxcar arrived
way back in 1985. Now, you can pull your
collection with a matching Mogul loco!
There's a Coca-Cola® polar bear in the cab,
mock ice cubes in the tender, and of course,
Coca-Cola® colors all around. And there's
LGB quality inside, including a seven-pole
Bühler motor and digital sound system 
with authentic steam locomotive sounds. 

The detailed cab includes a flickering firebox.
The beautiful exterior includes directional
lanterns. COKE® brand products are produced
under license for The Coca-Cola Company. 
© The Coca-Cola Company. All rights reserved.

Special Coca Cola Pages

25194
665 121 46001
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■ 26552
Coca-Cola® Alco Diesellok m. Sound
Den Wünschen vieler LGB-Fans entsprechend,
gibt es ein weiteres Lokmodell im Coca-Cola®-
Design. Die aufwändig bedruckte Alco-Diesel-
lok bietet ein farbenfrohes Aussehen.
Ausgestattet mit zwei Motoren kann dieses
Modell lange Coca-Cola®-Züge auf Ihrer LGB-
Anlage befördern. Die Lok verfügt serien-
mäßig über einen Decoder onboard sowie
digitalen Sound. Stückzahl: 500 
COKE®-Markenartikel werden unter Lizenz für
The Coca-Cola Company hergestellt. © The
Coca-Cola Company. Alle Rechte vorbehalten.

■ 24010
Coca-Cola® Draisine
Coca-Cola® ist auf der ganzen Welt beliebt,
und sogar die Polarbären freuen sich über
dieses köstliche Getränk. Mit der Draisine
waren diese beiden lustigen Gesellen 
einkaufen, und haben gleich einen ganzen
Kasten Coca-Cola® mitgebracht. Lassen Sie
dieses spaßige Gefährt über Ihre LGB-Gleise
fahren und laden Sie Ihre Nachbarn zu einer
Erfrischung ein. Die Figuren sind nicht wetter-
fest. Vor Nässe schützen. 
COKE®-Markenartikel werden unter Lizenz für
The Coca-Cola Company hergestellt. © The
Coca-Cola Company. Alle Rechte vorbehalten.

■ 27380
Coca-Cola® Straßenbahn
Viele Straßenbahnen sind mit Werbung ver-
sehen. Dieses neue LGB-Modell gibt einen
Straßenbahntriebwagen mit Coca-Cola®

Werbung wieder. Das Modell verfügt über
eine Innenausstattung und Türen zum Öffnen.
Ausgerüstet mit einer DCC-Schnittstelle kann
die Straßenbahn auf analogen Anlagen ein-
gesetzt werden. Ein späteres Nachrüsten mit
einem MZS Lok Decoder III (LGB 55027) ist
ebenfalls problemlos möglich.
COKE®-Markenartikel werden unter Lizenz für
The Coca-Cola Company hergestellt. © The
Coca-Cola Company. Alle Rechte vorbehalten.

26552
6301 52 40501
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24010
1401 400

■ 26552
Coca-Cola® Alco Diesel Loco, Sound
At the request of many LGB Coca-Cola®

fans, this loco has been added to the lineup,
featuring lavish, Coca-Cola® livery on a 
massive American Alco diesel locomotive.
Twin motors provide the power you need 
for your long Coke® trains while the onboard
MTS decoder provides all the control you
want. It has big diesel sound. 
Production quantity: 500 pieces
COKE® brand products are produced under
license for The Coca-Cola Company. © The
Coca-Cola Company. All rights reserved.

■ 24010
Coca-Cola® Handcar
Coca-Cola® is hugely popular all over the
world - even polar bears like it. These two
fun-loving fellows used their handcar to 
go shopping, and of course, they'll bring 
a case of Coca-Cola® back home. Invite 
your neighbors over for a Coke and share
the fun of your LGB layout! Figures not 
weather-resistant. Protect from moisture.
COKE® brand products are manufactured
under license from The Coca-Cola Company. 
© The Coca-Cola Company. All rights 
reserved.

■ 27380
Coca-Cola® Street Car
Streetcars around the world often carry
advertising, and this LGB model advertises
Coca-Cola®. The model features a detailed
interior and opening doors. It is designed
for analog operation, but a “DCC interface”
allows easy installation of an LGB 55027
MTS Loco Decoder III. 
COKE® brand products are manufactured
under license from The Coca-Cola Company.
© The Coca-Cola Company. All rights 
reserved.

27380
5501 72 2850 DCC

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 32076
Coke® Fußball Personenwagen,
2-achsig
Das beliebte Coca-Cola®-Sammelthema im
LGB-Sortiment wird um eine ganz neue
Thematik bereichert - Sportveranstaltungen
in Deutschland. Coca-Cola® ist offizieller
Sponsor dieser Events. Mit dem neuen 
LGB-Modell können Sie sich das Flair dieses
internationalen sportlichen Wettkampfes 
auf Ihre LGB-Anlage holen. Die Türen des
Wagens lassen sich öffnen.COKE®-Marken-
artikel werden unter Lizenz für The Coca-
Cola Company hergestellt. © The Coca-Cola
Company. Alle Rechte vorbehalten.

■ 32736
Coke® Fußball Personenwagen,
4-achsig
Im Jahr 2006 treffen sich tausende Fußball-
freunde aus der ganzen Welt in Deutschland.
Viele von ihnen reisen mit der Bahn an.
Offizieller Sponsor der Veranstaltung ist 
einmal mehr Coca-Cola®. Dieses LGB-Modell
spricht aber nicht nur Fußballbegeisterte an.
Es ist gleichzeitig ein weiterer Wagen für
das beliebte Coca-Cola® Sammelthema im
LGB-Sortiment. Die Türen des Modells lassen
sich öffnen. COKE®-Markenartikel werden
unter Lizenz für The Coca-Cola Company
hergestellt. © The Coca-Cola Company. 
Alle Rechte vorbehalten.

■ 43723
Coca-Cola® Kühlwagen
Mit diesem Kühlwagen können Sie Ihren
Coca-Cola®-Zug auf ideale Weise ergänzen.
Die großen Seitenwände zeigen eines der
klassischen Werbemotive dieser Marke.
Schicken Sie das Modell auf Ihrer LGB-
Anlage auf die Reise, und beliefern Sie die
Orte entlang der Strecke mit dieser kühlen
Erfrischung. COKE®-Markenartikel werden
unter Lizenz für The Coca-Cola Company
hergestellt. © The Coca-Cola Company. 
Alle Rechte vorbehalten.

32736
495

32076
300
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■ 32076
Coke® Fussball Passenger Car, 2 axle
There’s a new twist for collectors of the
popular Coca-Cola® models from the makers
of LGB trains: “Fussball” championship cars.
Coca-Cola® is the official sponsor of the
2006 soccer championship, and with 
this new LGB model, you can capture the
excitement of this international event. The
beautifully decorated car wears both the
event and Coca-Cola® logos. Opening doors.
COKE® brand products are produced 
under license for The Coca-Cola Company.
© The Coca-Cola Company.
All rights reserved.

■ 32736
Coke® Fussball Passenger Car, 4 axle
Each year, thousands upon thousands of
“Fussball” fans from around the world come
together to watch the championship matches,
and huge numbers of those soccer fans 
travel by train. With Germany being the host
country for 2006 and Coca-Cola® the official
sponsor of the event, this LGB model blends
the world’s most popular sport, most popular
cola and most popular G-scale train into a
special car for all kinds of collectors.
Opening doors. COKE® brand products are
produced under license for The Coca-Cola
Company. © The Coca-Cola Company.
All rights reserved.

■ 43723
Coca-Cola® Reefer
Let LGB take you back to the good old days
with this stunningly beautiful, refrigerated
boxcar with classic Coca-Cola® advertising.
The wood-style car has hinged loading doors
and roof-mounted ice hatches. COKE® brand
products are produced under license for 
The Coca-Cola Company. © The Coca-Cola
Company. All rights reserved.

43723
415

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 45730
Coca-Cola®-Bärenwagen
Dieser Coca-Cola®-Bärenwagen sieht nicht
nur gut aus, er hat auch jede Menge Beladung
zu bieten. An Bord des offenen Güterwagens
sind einige Weihnachtsbäume zu finden, und
es wurde auch an reichlich Spielzeug gedacht.
So gibt es eine kleine GNOMY®-Lok mit einem
Flachwagen und einem Caboose. Auf dem
Flachwagen sitzt zusätzlich ein kleiner Coca-
Cola®-Bär, mit einer köstlichen kühlen Er-
frischung in der Hand. COKE®-Markenartikel
werden unter Lizenz für The Coca-Cola
Company hergestellt. © The Coca-Cola
Company. Alle Rechte vorbehalten.

■ 43873
Coca-Cola® Tankwagen
Dieser große Kesselwagen im Coca Cola®-
Design ist ein weiteres Highlight im LGB-
Sortiment. Das Modell besticht durch 
eine aufwändige und überaus farbenfrohe
Bedruckung. Stellen Sie sich dieses schöne
Modell in Ihre Sammler-Vitrine, oder noch
besser, lassen Sie diesen Wagen auf Ihrer
LGB-Anlage fahren! COKE®-Markenartikel
werden unter Lizenz für The Coca-Cola
Company hergestellt. © The Coca-Cola
Company. Alle Rechte vorbehalten.

■ 44823
Coca-Cola® Center Flow Hopper
Die modernen Güterwagen mit ihren groß-
flächigen Seitenwänden eignen sich hervor-
ragend als Werbeträger. Und so ist auch 
dieser Center Flow Hopper ein idealer Wagen
für die Dekoration mit einem ganz besonderen
Coca-Cola®-Motiv. Dieses herrlich bedruckte
Modell sollte auf Ihrer LGB-Anlage nicht 
fehlen. Alle Sammler des Spezialgebietes
Coca-Cola®- Modelle erhalten ein weiteres
Schmuckstück. COKE®-Markenartikel werden
unter Lizenz für The Coca-Cola Company 
hergestellt. © The Coca-Cola Company. 
Alle Rechte vorbehalten.

■ 46672
Coca-Cola®-Güterwagen m. Sound
Die ideale Ergänzung für Ihren Coca-Cola®-
Zug ist dieser Boxcar. Hinter dem prächtigen
Gehäuse verbirgt sich ein wunderschönes
Innenleben. Das Modell bringt Ihnen einen
ganz besonderen Sound auf die LGB-Anlage.
“I’d like to buy the world a Coke” - diese
nette Botschaft können Sie sich selbst, Ihren
Freunden und Bekannten in musikalischer
Form durch diesen schönen Wagen über-
mitteln. COKE®-Markenartikel werden unter
Lizenz für The Coca-Cola Company hergestellt.
© The Coca-Cola Company. Alle Rechte 
vorbehalten.

45730
415

43873
505
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■ 45730
Coca-Cola® Bear Car
This cool car is loaded with fun stuff, 
including Christmas trees and an LGB
GNOMY® train! There’s an LGB GNOMY®

loco, flatcar and caboose, and on the 
flatcar there’s even a Coca-Cola® bear
with a cool, refreshing drink in his hand.
COKE® brand products are produced 
under license for The Coca-Cola 
Company. © The Coca-Cola Company. 
All rights reserved.

■ 43873
Coca-Cola® Modern Tank Car
With lavish, full color printing, this big tanker
is a true gem in the LGB Coca-Cola®

collection. Put it in a showcase, or better
yet, run it on your LGB layout! COKE® brand
products are produced under license for 
The Coca-Cola Company. © The Coca-Cola
Company. All rights reserved. 

■ 44823
Coca-Cola® Center Flow Hopper
These modern bulk carriers, with their large
side panels, are outstanding as rolling 
billboards. This LGB model carries unique
Coca-Cola® graphics and is a colorful addition
to your Coca-Cola® collection. COKE® brand
products are produced under license for 
The Coca-Cola Company. © The Coca-Cola
Company. All rights reserved.

■ 46672
Coca-Cola® Melody Boxcar
An ideal addition to your Coca-Cola® roster
is this very unusual boxcar. Not only is it
beautiful outside, but inside, there’s some-
thing else beautiful. The built-in, digital
sound system plays the famous “I’d like 
to buy the world a Coke” melody, a lovely 
message for friends and family alike. COKE®

brand products are produced under license
for The Coca-Cola Company. © The Coca-
Cola Company. All rights reserved. 

44823
540

46672
415
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■ 70120
PRR Nostalgie Starter Set, 230 Volt
Mit diesem Starter Set bekommen Sie einen
Zug, der alles bietet: Personen-, Gepäck-
und Güterbeförderung. Er besteht aus einer
Forney-Dampflok, einem Kühlwagen und
einem Combine im Design der Pennsylvania
Railroad. Doch das ist längst noch nicht
alles! Ein sicherheitsgeprüfter Trafo und
Regler, Gleisoval, Anschlusskabel und eine
ausführliche Bedienungsanleitung machen
den Einstieg in die Welt der LGB kinderleicht.

■ 72120
PRR Nostalgie Starter Set, 120 Volt
wie LGB 70120, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

■ 70323
Pennsylvania-Personenzug, Starter
Set, 230 Volt
Der Einstieg in die faszinierende Welt der
LGB im amerikanischen Stil! In diesem 
großen und preiswerten Starter Set erhalten
Sie eine Dampflok der Pennsylvania Railroad
mit Schlepptender und zwei vierachsige
amerikanische Personenwagen. Weiterhin
enthält das Set einen LGB-Gleiskreis, einen
sicherheitsgeprüften Trafo und Regler,
Anschlußkabel, Zubehör und eine Bedienungs-
anleitung. Damit haben Sie alles, um mit
dem Bau einer amerikanischen Eisenbahn 
zu beginnen.

■ 72323
Pennsylvania-Personenzug, Starter
Set, 120 Volt
wie LGB 70323, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

■ 70324
D&RGW Personenzug Starter Set, 
230 Volt
Silberfunde bei Telluride: Alle eilen in die
Berge! Mit dem Denver & Rio Grande
Western Starter Set können Sie einen Zug
voller Bergleute, Gemischtwarenhändler,
Bardamen und Spieler in die wilden Rocky
Mountains befördern. Das Set enthält eine
2-4-0-Dampflok mit Dampfentwickler, zwei
Personenwagen, einen Gleiskreis (1290 mm

Durchmesser), sicherheitsgeprüften Trafo
und Regler, Anschlusskabel und was sonst
noch nötig ist, um sich auf den Weg nach
Colorado zu machen!

■ 72324
D&RGW Personenzug Starter Set,
120 Volt
wie LGB 70323, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

1325 231 1 DCC

70120 (230V)/72120 (120V)

70323 (230V)/72323 (120V)
1180 131 1

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 70120
PRR Classic Starter Set, 230 Volt
With this super-size starter set, you get it
all: a versatile Forney steam loco, a four-axle
refrigerator car and a passenger/baggage
combine car, all in Pennsylvania Railroad
livery. Plus, there's a big track oval, safety-
approved power supply, quick-connect cable
and detailed instructions for easy entry into
the World of LGB.

■ 72120
PRR Classic Starter Set, 120 Volt
Same as LGB 70120, but with a 120 volt
power supply.

■ 70323
PRR Passenger Starter Set, 230 Volt
Here’s the all-American way to enter the
World of LGB! This big starter set brings
you a Pennsylvania Railroad steam loco 
with a tender and two four-axle American
passenger cars. The set also includes a full
circle of LGB track, a safety-approved power
supply, quick-connect cable, instructions
and more. It’s everything you need to start
building the next great American railroad
empire!

■ 72323
PRR Passenger Starter Set, 120 Volt
Same as LGB 70323, but with a 120 volt
power supply.

■ 70324
D&RGW Passenger Starter Set,
230 Volt
Silver has been discovered near Telluride:
Everyone's headed for the mountains! Carry
a full load of miners, shopkeepers, barmaids
and gamblers to the rugged Rocky Mountains
with this Denver & Rio Grande Western
starter set. You get a 2-4-0 steam loco with
a smoke generator, two passenger cars, a
full circle of track (1290 mm dia.), safety-
approved power supply, quick-connect cable
and everything else you need to get 'em
where they're goin'!

■ 72324
D&RGW Passenger Starter Set, 120
Volt
Same as LGB 70324, but with a 120 volt
power supply.

70324 (230V)/72324 (120V)
1180 131 1
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■ 70423
Santa Fe-Güterzug, Starter Set, 230 Volt
Mit diesem amerikanischen Starter Set er-
leben Sie die Faszination des Wilden Westens!
Die Santa Fe-Dampflok mit Schlepptender
zieht einen vierachsigen Kesselwagen und
einen Caboose. Weiterhin enthält das Starter
Set einen Gleiskreis, einen auf Sicherheit
geprüften Trafo und Regler, Anschlusskabel,
weiteres Zubehör und eine Bedienungsan-
leitung. Ein perfekter Einstieg für die Reise in
den Wilden Westen und in die Welt der LGB!

■ 72423
Santa Fe-Güterzug, Starter Set, 120 Volt
wie LGB 70423, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

■ 70442
NYC Güterzug Starter Set, Sound, 
230 Volt
Dieses Starter Set enthält einen kurzen Güter-
zug in der Bedruckung der New York Central,
inclusive des genialen elektronischen Sounds
von LGB! Glocke und Pfeife der Dampflok
können mit den Sound-Schaltmagneten aus-
gelöst werden. Selbstverständlich beinhaltet
das Starter Set auch alles, was zum Einstieg
in die Welt der LGB benötigt wird: kompletter
Gleiskreis, sicherheitsgeprüfter Trafo und
Regler, Anschlusskabel und eine ausführliche
Bedienungsanleitung.

■ 72442
NYC Freight Starter Set, Sound, 120 Volt
wie LGB 70442, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

■ 70436
CN Güterzug Starter Set, 230 Volt
Mit diesem Starter Set können Sie die Weiten
Kanadas im Modell entdecken. Es enthält eine
Dampflok mit Tender, einen Kesselwagen und
einen vierachsigen Caboose. Das Set bein-
haltet außerdem einen kompletten Gleiskreis,
einen sicherheitsgeprüften Trafo und Regler,
Anschlusskabel und eine ausführliche Be-
dienungsanleitung. Damit bietet Ihnen dieses
Set alles, was Sie zum Einstieg in die Welt
der LGB benötigen!

■ 72436
CN Güterzug Starter Set, 120 Volt
wie LGB 70436, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

70423 (230V)/72423 (120V)
1180 131 1

70442 (230V)/72442 (120V)
1180 131 1
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■ 70423
Santa Fe Freight Starter Set, 230 Volt
Capture the excitement of the Old West with
this authentic American starter set! It includes
a Santa Fe steam loco with a tender, tank car
and four-axle caboose. The set also includes 
a full circle of track, a safety-approved power
supply, quick-connect cable, instructions and
more. It’s all you need to start exploring the
west … and the World of LGB! 

■ 72423
Santa Fe Freight Starter Set, 120 Volt
Same as LGB 70423, but with a 120 volt
power supply.

■ 70442
NYC Freight Starter Set, Sound, 
230 Volt
You can see the genuine New York Central
colors of this rugged, little freight train.
Start it up, and you'll hear the genuine LGB
electronic sound, including magnet-activated
bell and whistle sounds. And of course, you
also get everything else you need to enter the
World of LGB, including a full circle of track,
safety-approved power supply, quick-connect
cable, detailed instructions and more!

■ 72442
NYC Freight Starter Set, Sound,
120 Volt
Same as LGB 70442, but with a 120 volt
power supply.

■ 70436
CN Freight Starter Set, 230 Volt
Now you can model the great Canadian
National railroad! Includes a sturdy steam
loco with a tender, tank car and four-axle
caboose. The set also includes a full circle
of track (1290 mm dia.), safety-approved
power supply, quick-connect cable, in-
structions and more. It's all you need to
start exploring the World of LGB!

■ 72436
CN Freight Starter Set, 120 Volt
Same as LGB 70436, but with a 120 volt
power supply.

70436 (230V)/72436 (120V)
1180 131 1
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■ 70302
Personenzug-Starter Set, Sound, 
230 Volt
Bitte einsteigen! Dieser klassische Zug ist
mit allem ausgestattet, was Sie zum Einstieg
in die Welt der LGB benötigen! Sie erhalten
eine Dampflok “Stainz” mit zugstarkem Bühler-
Motor, elektronischem Dampflok-Geräusch
und Dampfentwickler. Dazu gibt es zwei Per-
sonenwagen, fünf Figuren, einen kompletten
Gleiskreis (Durchmesser 1290 mm), ein An-
schlusskabel und einen sicherheitsgeprüften
Trafo und Regler. Zum Aufbau benötigen Sie
weder Werkzeug noch weitere Teile. Einfach
die Packung öffnen, aufbauen und losfahren!

■ 72302
Personenzug-Starter Set, Sound, 
120 Volt
wie LGB 70302, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

■ 70403
Güterzug Starter Set, Sound, 230 Volt
Falls Sie auf vielfältige Spielmöglichkeiten
Wert legen, ist dieser Arbeitszug Ihre erste
Wahl. Eine kleine Dampflok zieht einen Schotter-
wagen und einen Niederbordwagen. Die Lok
ist mit einem zugstarken Bühler-Motor, elek-
tronischem Dampflok-Geräusch und Dampf-
entwickler ausgestattet. Realistischer geht es
kaum! Weiterhin enthält das Set einen kom-

pletten Gleiskreis (Druchmesser 1290 mm),
einen sicherheitsgeprüften Trafo und Regler,
Anschlusskabel, Figuren und alles andere,
was Sie zum Einstieg in die Welt der LGB
benötigen.

■ 72403
Güterzug Starter Set, Sound, 120 Volt
wie LGB 70403, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

■ 70420
Diesel-Starter Set, 230 Volt
Die Packung enthält eine zugstarke Diesellok
mit Bühlermotor und einer in Fahrtrichtung
wechselnden Beleuchtung, einen Kesselwagen

und einen beladenen Niederbordwagen. Der
Gabelstapler und die Ölfässer sorgen für
weitere Spielmöglichkeiten. Ein kompletter
Gleiskreis (Durchmesser 1290 mm), ein
sicherheitsgeprüfter Trafo und Regler, An-
schlusskabel und Figuren gehören ebenfalls
zu dieser Packung. Damit bietet dieses Starter
Set alles, was Sie zum Einstieg in die Welt 
der LGB benötigen.

■ 72420
Diesel-Starter Set, 120 Volt
wie LGB 70420, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

70403 (230V)/72403 (120V)

70302 (230V)/72302 (120V)

845 131 1

870 121 1
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■ 70302
Passenger Starter Set, 
Sound, 230 Volt
All aboard! This classic consist includes
everything you need to enter the World of
LGB. You get a ""Stainz"" steam locomotive
with a big Bühler motor, electronic steam
sound and a smoke generator. You also get
two colorful passenger coaches, five figures,
a full circle of track (1290 mm dia.), a quick-
connect cable and a safety-approved power
supply. You don’t need any tools or anything
else. Just open the box and go!

■ 72302
Passenger Starter Set, Sound, 
120 Volt
Same as LGB 70302, but with a 120 volt
power supply.

■ 70403
Work Train Starter Set, Sound, 

230 Volt
Ready to play? Then this work train starter
set is your first choice! A steam loco pulls a
ballast car and construction vehicle trans-
porter. The loco is equipped with a powerful
Bühler motor, electronic steam sound and
smoke generator. The set also includes a full
circle of track (1290 mm dia.), safety-appro-

ved power supply, quick-connect cable and
more … including crew figures ready for work
on your new LGB layout!

■ 72403
Work Train Starter Set, Sound, 
120 Volt
Same as LGB 70403, but with a 120 volt
power supply.

■ 70420
Diesel Starter Set, 230 Volt
If you like heavy-duty action, this work train
set is for you. A rugged diesel loco pulls a
working tank car and gondola car with working
forklift. The loco has a big Bühler motor and
directional lighting. The set also includes a
full circle of track (1290 mm dia.), a safety-
approved power supply, a quick-connect
cable, figures and everything else you need
to enter the World of LGB! 

■ 72420
Diesel Starter Set, 120 Volt
Same as LGB 70420, but with a 120 volt
power supply.

70420 (230V)/72420 (120V)
870 11 1
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■ 70741
Nostalgie Dampfzug Starter Set, 
230 Volt
Mit diesem außergewöhnlichen Set bieten
wir den perfekten Einstieg in das Hobby
LGB! Dazu gehören ein besonders großes
Schienenoval (3,45 x 1,64 m, Radius R2),
Anschlusskabel sowie sicherheitsgeprüfter
Trafo und Regler. Die Lok „Spreewald“ ist
heute noch auf der Museumseisenbahn des
DEV in Bruchhausen-Vilsen im Einsatz. Das
LGB-Modell verfügt über einen MZS-Dekoder
und Dampfgenerator. Zwei Personenwagen
der Deutschen Reichsbahn in den Farben
beige/karminrot passen optisch hervorragend
zur Spreewald-Lok.

■ 72741
Nostalgie Dampfzug Starter Set, 
120 Volt
wie LGB 70741, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

■ 70257
MZS Starter Set, 230 Volt
In diesem kompletten Set finden Sie alles,
was Sie zum Einstieg in die digitale Welt des
LGB-Mehrzugsystems benötigen: zwei LGB-
Lokomotiven, die bereits mit MZS-Decodern
ausgerüstet sind, zwei Güterwagen, ein 
großes Gleisoval mit zwei Weichen zum Bau
eines Bahnhofs, sicherheitsgeprüfter Trafo,
eine hochmoderne MZS-Zentrale „Typ 3“,
ein Lok-Handy zum Steuern der Loks, MZS-
Intro-CD-Rom sowie Anleitungen, Kabel und
Zubehör. Damit gilt ""Freie Fahrt"" für den
Digitalbetrieb. Bitte einsteigen in die Zukunft!

■ 72257
MZS Starter Set, 120 Volt
wie LGB 70257, jedoch mit Trafo für 120V
Netzspannung.

70741 (230V)/72741 (120V)

1045 171 1
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■ 70741
Historic Spreewald Steam Starter Set,
230 Volt
This unique set has special features that
make it an extraordinary way to enter the
World of LGB. You get an extra-large track
layout (3.45 x 1.64 m, Radius R2) with a
safety-approved power supply and quick-
connect cable. You get an historic steam
loco, an authentic replica of the “Spreewald”
that still runs on the DEV museum railroad
in Bruchhausen-Vilsen, Germany. Plus, the
loco has upgraded features, like an onboard
MTS decoder and smoke generator. Then to
finish, you get two Deutsche Reichsbahn
passenger coaches in authentic, matching
beige/red livery.

■ 72741
Historic Spreewald Steam Starter Set,
120 Volt
Same as LGB 70741, but with a 120 volt
power supply.

■ 70257
MTS Starter Set, 230 Volt
In this complete set, you'll find everything you
need to enter digital world of the LGB Multi-
Train System: two LGB locomotives equipped
with MTS decoders, two freight cars, a big
oval of track with two switches and station
siding track, a safety-approved power supply,
an advanced “Type 3” MTS Central Station, a
handheld Loco Remote, MTS intro CD-ROM,
instructions, cables and more. It's truly your
ticket to the future!

■ 72257
MTS Starter Set, 120 Volt
Same as LGB 70257, but with a 120 volt
power supply.

70257 (230V)/72257 (120V)
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19901

Prellbock-Gleis-Set
Mit diesem Set können Sie den Gleiskreis aus Ihrem LGB-Starter Set 
zu einem Oval mit einem Abstellgleis zum Rangieren ausbauen.
Die stabile Box enthält:
1x 12000 Handweiche rechts
6x 10000 gerade Gleise
1x 11000 gebogenes Gleis
1x Prellbock

Siding Track Set
You can enlarge your LGB starter set circle into an oval with a siding 
for switching operations and train storage.
The sturdy storage box includes:
1 - 12000 manual right-hand switch
6 - 10000 straight track sections
1 - 11000 curved track section
1 - track bumper

Elektrifizierungs-Set, 230 Volt
Wollen Sie Ihre Handweichen mit elektrischen Antrieben ausrüsten?
Mit diesem vollständigen Set können Sie ganz einfach bis zu drei
Weichen umrüsten, mit Strom versorgen und bedienen. Das Set
enthält einen sicherheitsgeprüften Wechselstromtrafo (230 Volt), ein
EPL-Stellpult 51750, drei EPL-Weichenantriebe 12010 und farblich
kodiertes Kabel. Das Set ist ideal für die Gleiserweiterungs-Sets 
19901 und 19902 geeignet, doch läßt es sich ebenso mit allen 
anderen LGB-Weichen und elektrischen Signalen einsetzen.

Switch Power Set, 120 Volt
Want to convert your manual switches to electric? This complete set
makes it simple to convert, power and control up to three switches! 
It includes a UL-listed AC transformer (120 Volt),a 51750 EPL Control
Box, three 12010 EPL Switch Drives and color-coded cable. It's 
perfect with the 19901 and 19902 track expansion sets, but you 
can use it with all LGB switches and electric signals.

19902

Bahnhof-Gleis-Set
Mit diesem Set können Sie den Gleiskreis aus Ihrem LGB-Starter Set zu
einem Oval mit einem Ausweichgleis ausbauen. Dann können sich zwei
Züge begegnen. Oder sie können einen Zug abstellen, Wagen rangieren
und die Lok von einem Ende des Zugs zum anderen umsetzen.
Die stabile Box enthält:
1x 12000 Handweiche rechts
1x 12100 Handweiche links
9x 10000 gerade Gleise
2x 11000 gebogene Gleise

Station Track Set
You can enlarge your LGB starter set circle into an oval with a passing
track. Two trains can pass, one train can park, cars can be switched or 
a locomotive can be moved from one end of the train to the other.
The sturdy storage box includes:
1 - 12000 manual right-hand switch
1 - 12100 manual left-hand switch
9 - 10000 straight track sections
2 - 11000 curved track sections

19903

19913

Anlage/Layout 1
2,2 x 1,3 m

6 10000
13 11000

1 12000

Anlage/Layout 2
3,1 x 1,3 m

9 10000
14 11000
11 12000
11 12100
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Und so geht’s weiter in der Welt der LGB...
The Next Step in the World of LGB...

15 10000
15 11000
12 12000
11 12100

Anlage/Layout 3
3,1 x 1,3 m

15 10000
15 11000
12 12000
11 12100

Anlage/Layout 4
2,8 x 1,5 m

Anlage/Layout 5
2,6 x 2,2 m
15 10000
15 11000
12 12000
11 12100

Anlage/Layout 7
2,5 x 1,6 m
15 10000
15 11000
12 12000
11 12100

Anlage/Layout 6
2,8 x 3,0 m

15 10000
15 11000
12 12000
11 12100

Mit diesen beiden Sets ist schon vieles möglich...
Die Anlagen 3, 4, 5, 6, 7 und 8 sind aus genau den selben Komponenten aufgebaut: dem Kreis aus dem Starter Set, 
einem Prellbock-Set 19901 und einem Bahnhofs-Set 19902. Insgesamt benötigen Sie folgende Gleise:

Countless Combinations...
Layouts 3, 4, 5, 6, 7 and 8 all use that same combination: a starter set circle, one 19901 Siding Set and 
one 19902 Station Set. Together, this combination includes these LGB track sections:

Quantity Number Description

15 10000 Straight Track, 300 mm

15 11000 Curved Track, R1, 30°

2 12000 Manual Switch, Right, R1

1 12100 Manual Switch, Left, R1

Anzahl Nummer Beschreibung

15 10000 gerades Gleis, 300 mm

15 11000 gebogenes Gleis, R1, 30°

2 12000 Handweiche, rechts, R1

1 12100 Handweiche, links, R1
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The classic „figure-eight“ layout (Layout 9) is loved by children of all ages. Why? It’s very simple to build, 
requiring just two different track sections: 11000 and 13000. Also, it offers continuous visual movement.

Layout 10 requires much less space than a traditional figure-eight, but it has more track: about 9 meters total. 

Layout 11 is a basic „dog bone“ layout. It has a lot of track, so you can run big trains.

Layout 12 is like Layout 11 , but it’s been folded. 

In Layout 13, six sidings have been added. Also, with just two switches and a few track sections (Layout 14),
you can add an outer line to the folded ”dog bone“.

Layout 14. The oval with grades is great for indoors and outdoors.

Mit ein paar Gleisen mehr, zu den bereits be-
sprochenen, lassen sich diese Anlagen bauen:

More Ways To Grow:

Mit einigen neuen Gleisen:

10150 gerades Gleis, 150 mm

13000 Kreuzung, 30°

15000 gebogenes Gleis, R2, 30°

With a few extra track sections:

10150 Straight track, 150 mm

13000 Crossing, 30°

15000 Curved Track, R2, 30°

Kinder jeden Alters lieben die klassische „Acht“ (Anlage 9): Sie ist einfach aufzubauen und bietet ständig neue
Beobachtungs-Perspektiven, während der Zug seine Runden dreht. 

Anlage 10: Diese „verschlungene Acht“ benötigt wesentlich weniger Platz, verfügt dabei aber über eine längere
Strecke: insgesamt ungefähr 9 m.

Anlage 11 ist eine sogenannte „Hundeknochen“-Anlage. Auf der weiträumigen Rundstrecke können Sie lange
Züge fahren lassen.

Anlage 12 ist ein wenig gekürzt und gefaltet. Jetzt ist sie nur noch 2,7 m lang. 

Mit zwei Weichen und ein paar Gleisen können Sie die gefaltete „Hundeknochen“-Anlage mit einer Zweigstrecke
ausbauen (Anlage 13), mit ganzen 25 m Steckenlänge.

Anlage 14. Das erste „Steigungsoval“ als Heim- und Gartenanlage.

Anlage/Layout 11
4,0 x 1,5 m
10 10000
12 10150
24 11000

3 10000
11 10150
24 11000
11 13000

Anlage/
Layout 10

1,90 x 1,60

Anlage/Layout 9
1,3 x 2,5 m
22 11000
11 13000
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Mit ein wenig Phantasie können Sie sich bereits ein Bild von Ihrer Anlage machen...

Visualize Your Layout...

Die nierenförmige Anlage 8 bietet eine gewundene Hauptstrecke und viele Betriebsmöglichkeiten,
z.B. Rangieren im Bahnhof und Abstellen der Loks am Wasserturm.

This kidney-shaped layout (Layout 8) offers a curving route and opportunities for „operations“,
like shunting cars (at the station) and parking locomotives (at the water tower).

Anlage/Layout 8
2,7 x 1,6 m
15 10000
15 11000

2 12000
1 12100
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Zwei Züge auf einer Anlage - leicht gemacht

Easy Two-Train Operation

Um zwei Züge ohne Aufsicht fahren zu lassen, benötigen Sie für jeden Zug eine separate Strecke.
Speziell zu diesem Zweck ist das gebogene Gleis 15000, R2, 30° geschaffen worden. Dieses Gleis
ist so gestaltet, daß es mit dem gebogenen Gleis 11000, R1, 30° verwendet werden kann, das wir
bisher benutzt haben. Die beiden Gleise unterscheiden sich im Radius (Abb. 15).
Sie schließen einfach zwei Regler an (einen für jeden Kreis), und schon können Sie losfahren.
Natürlich wird es schnell langweilig, zwei Zügen zuzusehen, die immer nur im Kreis fahren. 
Deshalb sind die Gleise bei Anlage 16 mit 4 Weichen R1 untereinander verbunden.
Auf dieser Anlage können Sie problemlos zwei Züge gleichzeitig fahren lassen. Entweder als
„Abschnitte“-Anlage mit Isolierschienenverbindern (10260) oder mit dem LGB-Mehrzugsystem.
Mit diesem System können bis zu acht LGB-Fans bis zu acht Züge gleichzeitig auf demselben 
Gleis fahren lassen ohne die aufwendige Verkabelung von isolierten Abschnitten.

For unattended, two-train operation, you need a 
separate track for each train, and you can do that with 15000 Curved Track, R2, 30°. With these “R2”
sections, it’s easy to build a parallel track around your starter set “R1” circle (Layout 15).
Of course, it would also be boring just to watch two trains circle each other. So Layout 16 is a bigger
layout with interconnected tracks. To power this layout, LGB offers two options. The traditional
option is to create electrically isolated track „blocks.“ Install 10260 Insulated Rail Joiners between
the inner and outer switches. That would electrically isolate the inner block from the outer block.
Add power supplies
— one for each oval — and you’re ready to go.
The modern option is to use the LGB Multi-Train System. This easy-to-use digital system lets you
and your friends run multiple trains on the same track at the same time!

18 10000
14 10150
30 11000

Anlage/Layout 12
2,7 x 2,7 m

Anlage/Layout 13
2,7 x 2,7 m

30 10000
14 10150
33 11000
15 12000
13 12100

+20

+/-0

9 10000
12 10040

1 10080
11 10150
13 10600
30 11000

2 12000
4 12100

Anlage/Layout 14
2,80 x 3,70

Anlage/Layout 15
12 11000
12 15000

12 10000
12 11000
32 12000
12 12100
12 15000

Anlage/Layout 16
2,9 x 1,7
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ABCD34

12010

51750

120612040

51080
zum Beispiel
for example

(alter Antrieb)
(older electromechanical drive)

Alles unter Kontrolle
Weichenantrieb:
Um Weichen ferngesteuert zu bedienen, finden Sie im LGB-Programm eine Anzahl von elektrischen
Weichen. Jede elektrische LGB-Weiche ist mit einem EPL-Antrieb (12010) ausgestattet.
Hinweis: Jede LGB-Handweiche kann in eine elektrische Weiche umgebaut werden.
Mit einem Stellpult 51750 können Sie bis zu vier Signale oder eine Kombination aus bis zu vier Weichen
und Signalen bedienen. Das Anschließen ist ganz einfach.

Switch Control - 
Each LGB electric switch includes a 12010 „EPL“ Switch
Drive. The drive pushes the „points“ of the switch from
side to side to change the direction of the switch.
Hint: An LGB manual switch can be converted into 
an electric switch with a 12010 EPL Switch Drive. Up to
four 12010 Switch Drives can be controlled with one 
51750 Control Box (Fig. 1). The electrical connections 
are easy. Just follow the color coding on the 51750.

Under Control

Anlage/Layout 18
15 10000
15 11000
12 12000

Trafo
51750

ABCD34

3 2 14

Signal

10153 10153

Signalantrieb
Ebenso wie die elektrischen LGB-Weichen sind die elektrischen LGB-Signale mit einem EPL-Antrieb aus-
gestattet. Der Antrieb bewegt die Signalflügel  nach oben und unten.
Durch Erweiterung mit Trenngleisen LGB 10153 und Zusatzschalter LGB 12070 können Züge durch die
Signalstellung beeinflußt werden.

Die problematische Schleife.
Eine Kehrschleife ist praktisch, um einen Zug zu wenden und in der entgegengesetzten Richtung zurückfahren
zu lassen. Jedoch tritt bei Kehrschleifen ein Kurzschluß auf (Anlage 17). Auch kann man leicht aus Versehen
eine Kehrschleife einbauen (Anlage 18). 
Die Lösung für diese Probleme – und vieles andere – finden Sie im LGB-Ratgeber „Die Welt der LGB“ 00550.

Signal Control - 
LGB electric signals also include an “EPL” drive. Up to four signals can be controlled with one 51750 Control
Box. (In fact, you can use the same 51750 to control both switches and signals.)
The drive moves the signal flags or lenses to indicate whether the train should stop or go.
With the addition of LGB 10153 Insulated Tracks and an LGB 12070 EPL  Supplementary Switch, you can
create signal-controlled stop blocks.

The Accidental Loop - 
A reversing loop is a helpful way to reverse the direction of your train. Unfortunately, reversing loops cause
electrical short circuits (Layout 17). Plus, it’s easy to create a reversing loop by accident (Layout 18). 
What’s the solution? You’ll find it – and much more – in “Explore the World of LGB.”

Anlage/Layout 17

39 10000
11 11000
11 12100
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Ein Denkmal für die Schmalspurbahn

1968 stellte das ERNST PAUL LEHMANN
PATENTWERK einer staunenden Weltöffent-
lichkeit die LEHMANN-GROSS-BAHN vor.
Diese Bahn war in vieler Hinsicht bemerkens-
wert. Während andere Modellbahnhersteller
mit immer kleineren Baugrößen den Markt
eroberten, entschied sich E.P. Lehmann für
einen völlig neuen, großen Maßstab. Ebenfalls
eine Sensation war die Wetterfestigkeit. Mit
dieser Modellbahn konnte man nach draußen
gehen und sie dort fahren lassen! Für uns
heute selbstverständlich, für die Modellbahner
bis zum Jahr 1968 unvorstellbar. Doch die

LGB unterschied sich noch in einem anderen
wichtigen Punkt von anderen Modellbahnen:
Die Vorbilder der Modelle stammten damals
ausschließlich von Schmalspurbahnen. Gerade
diese Bahnen wurden zur damaligen Zeit von
den meisten Eisenbahnfreunden kaum wahr-
genommen. Heute hat sich diese Einstellung
zum Glück geändert. Die Vorliebe für Schmal-
spurbahnen sollte schließlich auch dazu führen,
dass es seit vielen Jahren einen kleinen Güter-
zug auf dem EPL-Firmengelände zu besich-
tigen gibt. Die Dampflok und drei unterschied-
liche Güterwagen bilden eine schöne Kulisse
für einen Modellbahnhersteller. Die Dampflok
entstammt einer Serie von 38 zwischen 1893

und 1902 gebauten Lokomotiven. In Auftrag
gegeben hatte sie das damals sehr bekannte
Eisenbahnunternehmen Lenz&Co. Unsere Lok
tat zusammen mit einigen Schwestermaschinen
ihren Dienst auf der Franzburger Kreisbahn, die
später von der Deutschen Reichsbahn über-
nommen wurde. Nach der Betriebseinstellung
Ende der 60er Jahre wurde die Lok nach West-
deutschland verkauft und gelangte über einige
Umwege schließlich nach Nürnberg. Jetzt 
fehlten aber noch einige passende Wagen. Der
Zufall wollte es, dass drei Güterwagen erwor-
ben werden konnten, die ursprünglich von der
Oberrheinischen Eisenbahn Gesellschaft (OEG)
stammten. Und so ist der Zug selbst bemer-

kenswert: In den Jahren der deutschen Teilung
standen hier friedlich vereint eine Lok aus Ost-
deutschland und drei Wagen aus Westdeutsch-
land. Nicht zuletzt deshalb erhalten diese 
Fahrzeuge nun ein Denkmal als LGB-Modelle.

Thomas Bradler

124 Lokomotiven · Locomotives
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A Monument to Narrow Gauge 
… and More

In 1968, Ernst Paul Lehmann Patentwerk
astonished the model railroading world when
it introduced its “LEHMANN GROSS BAHN.”
It was remarkable in many respects. While
other model railroad makers offered smaller
and smaller models, Lehmann went the
opposite direction with “The Big Train.” Its
weather-resistance also caused a sensation.
With LGB, you could take and run your trains
outside! It sounds natural to us today, but in

1968, it was inconceivable. LGB differed from
other model railroads in other important ways.
For example, the early LGB models were based
on narrow-gauge originals, from railways few
railfans even knew. Fortunately, attitudes have
changed, and there are narrow-gauge fans all
around the world. Lehmann’s affinity for nar-
row gauge explains the real narrow-gauge
freight train that sits on tracks in front of the
LGB factory. It’s the ultimate toy for a model
railroad maker. The steam loco is one of a
series of 38 built between 1893 and 1902 by
Lenz & Co., a well-known railroad equipment

maker. Our loco served together with some
sister machines on the Franzburger Kreisbahn
(Franzburg County Railway), which was later
taken over by the East German Deutsche
Reichsbahn. After service on the line was
suspended at the end of the 1960s, the loco
was sold to a buyer in West Germany and,
after a few detours, finally arrived in Nürnberg.
However, suitable cars also needed to be
found. By coincidence, three cars from the
OEG (Upper Rhine Railway Company) became
available and joined the loco at the factory.
Together they make a remarkable combination:

After years of German division, a locomotive
from the old East and three cars from the old
West have been peacefully united. They stand
as a monument to narrow gauge, LGB and
much more.

Thomas Bradler
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29221

■ 29221
EPL DR Fabrikzug Set
Wer dem ERNST PAUL LEHMANN PATENT-
WERK in der Saganer Straße in Nürnberg
einen Besuch abstattet, wird sofort den dort
abgestellten Schmalspurgüterzug bewundern.
Den kompletten Zug gibt es nun aus Anlass
des Jubiläums „125 Jahre E.P. Lehmann“ 
als LGB-Modell! Bei der Dampflok 99 5606 
handelt es sich um eine Formneuheit. Die
ehemalige DR-Lok der Franzburger Kreisbahn 

wurde authentisch nachgebildet. Das Modell
verfügt über einen fahrtrichtungsabhängigen
Lichtwechsel, einen Dampfentwickler und
eine DCC-Schnittstelle. Ein zugstarker
Bühlermotor sorgt für eine hohe Zugkraft. 
Doch zu dem Set gehören neben der Lok
natürlich auch die passenden Wagen. Die
Originalfahrzeuge stammen von der OEG
(Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG). 

Im Set sind alle auf dem EPL-Betriebsgelände
ausgestellten Güterwagen enthalten: ein Klapp-
deckelwagen, ein weißer und ein brauner ge-
deckter Güterwagen. Mit diesem Set können
Sie sich den originalen EPL-Fabrikzug auf Ihre
LGB-Anlage holen.

Lokomotiven · Locomotives

29221
151 1 DCC
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■ 29221
EPL DR Factory Train Set
When you visit Ernst Paul Lehmann Patentwerk
at Saganer Strasse in Nürnberg, Germany, you
immediately notice the narrow-gauge train
parked in front of the factory. For the 125th
anniversary of the family firm, this train will
available as an LGB model. The locomotive 
99 5606 operated on the Franzburger Kreis-
bahn (Franzburg County Railway). Later, the
Deutsche Reichsbahn took over this line and 

renumbered the locomotive. The LGB model
is made from new molds, and it is an authentic
replica of this charming locomotive. The model
is equipped with directional lighting, a smoke
generator and a “DCC interface.” A powerful 
Bühler motor provides plenty of pulling power.
The set also includes all the cars of the train
at the LGB factory. The original cars came
from the OEG (Oberrheinische Eisenbahn-

Gesellschaft AG, Upper Rhine Railway Com-
pany): a covered gondola with opening hatches,
as well as a white and a brown boxcar. With
this set, you can bring a famous part of the
LGB factory to your LGB layout!

Lokomotiven · Locomotives
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20271 30340 30340 30340

■ 20271
RhB-Dampflok G 3/4 11 Heidi
Bei der Rhätischen Bahn kamen die
Dampflokomotiven der Reihe G 3/4 über
viele Jahre im Strecken- und Rangierdienst
zum Einsatz. Mit der G 3/4 11 gibt es erst-
malig ein Modell einer RhB-Dampflok im
LGB-Sortiment. Das LGB-Modell überzeugt
durch seine vorbildgerechte Umsetzung und
die vielen Details. Die Türen der Lok lassen
sich öffnen und geben den Blick auf den 
nachgebildeten Stehkessel frei. Ein automa-
tischer Lichtwechsel in Fahrtrichtung und
ein Dampfentwickler gehören ebenfalls zur 

technischen Ausstattung. Das Modell ist
zudem mit einem MZS-Decoder onboard 
ausgerüstet. Somit kann die Lok auf 
analogen und MZS-Anlagen eingesetzt 
werden. Mit der “Heidi” können Sie sich 
eine Schweizer Lokomotivlegende auf 
Ihre LGB-Anlage holen.

■ 20272
RhB Dampflok G 3/4 11 Heidi, Sound
Die G 3/4 11wurde 1903 in Betrieb genom-
men und stand bis in die siebziger Jahre bei
der RhB im Einsatz. 1952 wurde der berühmte
Roman “Heidi” das erste Mal verfilmt. Die
RhB stellte damals für die Dreharbeiten
einen Zug zur Verfügung, der von der G 3/4
11 gezogen wurde. Seit dem trägt die Lok
den Spitznamen “Heidi”. Die G 3/4 11 wird
gegenwärtig aufgearbeitet, und soll bei der
RhB in den nächsten Jahren für Sonder-
fahrten wieder zur Verfügung stehen. Die
technische Ausstattung des Modells ent-
spricht dem Artikel LGB 20271. Zusätzlich 

ist die Lok jedoch mit dem Sound der
“Heidi” ausgestattet. Dampflokgeräusch, 
Kohleschaufeln, Glocke und Pfeiffe sowie
das Quietschen der Bremsen sind dabei 
nur einige Features. Weitere Geräusche 
lassen sich mit dem MZS abrufen.

Lokomotiven · Locomotives
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■ 20271
RhB Heidi G 3/4 11 Steam Loco
For many years, the Rhätische Bahn
employed G 3/4 series steam locomotives
for road and switching duties. This beautiful
LGB model, the first LGB model of an RhB
steam loco, brings a new era to LGB RhB
fans. The model is a detailed replica of the
original RhB G 3/4 11 including opening cab
doors and detailed boiler backhead. 
Technical features include automatic direc-
tional lighting and a working smoke genera-
tor. Plus, it is equipped with an onboard
LGB Multi-Train System decoder for fuss-

free operation on both analog and MTS lay-
outs. With this beautiful ”Heidi“, you can
have a Swiss railroading legend on your
own layout!

■ 20272
RhB Heidi G 3/4 11 Steam Loco,
Sound
The Rhätische Bahn's G 3/4 11 was placed
in service in 1903, and it remained in service
until the 1970s. However, in 1952, the first
movie based on the famous “Heidi” novel
was filmed, and the RhB provided a train for
the production. That train was pulled by the
G 3/4 11, and since then, the loco has been
nicknamed “Heidi.” Currently, the G 3/4 11
is being refurbished, and in a few years, this
historic loco will be used for special RhB
trains. The basic technical features of this
LGB model are the same as the LGB 20271.

However, this model is also equipped with
digital reproductions of the prototype
“Heidi,” including steam chuffs, coal shove-
ling, bell, whistle and other sound 
features. Additional sounds can be triggered
using the LGB Multi-Train System. 

Lokomotiven · Locomotives

20271
370 171 28001

171 2800120272

20272 43880 45140 46810

Handmuster · Pre-production prototype shown
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27402 36650 36653 40840

■ 27402
RhB 75 Jahre Glacier Express Ellok
Ge 6/6 412 m. Sound
Anlässlich des Jubiläums „75 Jahre Glacier
Express“ im Jahr 2005 erhielt die Ge 6/6
412 eine aussergewöhnliche Lackierung.
Erstmalig verkehrte auf den Gleisen der RhB
ein „Krokodil“ in blauer Farbgebung. Diese
Lok passt farblich hervorragend zu den
Wagen des Alpine Classic Pullman Express,
mit denen sie im Jubiläumsjahr regelmäßig
bei Sonderfahrten anzutreffen war. Die Ge
6/6 412 trägt ausserdem das Jubiläumslogo
„75 Jahre Glacier Express“ sowie zwei
Messingtafeln mit den Markenlogos von
LGB und BEMO. Beide Modellbahnhersteller
sind seit Jahren Partner der RhB und haben
maßgeblich an dem Projekt des blauen 

„Krokodils“ mitgewirkt. Das LGB-Modell gibt
die Ge 6/6 412 in der Jubiläumslackierung
vorbildgetreu wieder. Die Markenlogos sind
aufgedruckt. Das LGB-Krokodil ist mit zwei
Motoren ausgestattet und verfügt dadurch
über eine hohe Zugkraft. Der Lichtwechsel
der Stirnbeleuchtung erfolgt automatisch
mit dem Wechsel der Fahrtrichtung.
Schiebefenster und Türen des Modells lassen
sich öffnen. Zudem bietet das Modell der
Ge 6/6 412 den originalen Sound der „RhB-
Krokodile“. Dieses aussergewöhnliche
Jubiläumsmodell darf auch auf Ihrer LGB-
Anlage nicht fehlen. 

■ 27430
RhB Ellok Ge 4/4 II, 618
Diese ab 1973 beschaffte Baureihe wird auch
in Zukunft wichtige Transportaufgaben bei der
RhB erfüllen. Daher werden die Loks bei Haupt-
untersuchungen in einigen Bereichen dem
heutigen Stand der Technik angepasst. Äus-
serlich ist das vor allem bei den Stirnlampen
sichtbar. Die ursprünglich runden Lampen
werden schrittweise gegen eckige ausgetauscht.
Das LGB-Modell gibt das aktuelle Aussehen
der Ge 4/4 II 618 wieder. Mit dieser Lok sind
Sie im Modell so aktuell wie beim Vorbild.
Weitere Highlights sind: rot/weißer Licht-
wechsel, Türen zum Öffnen, nachgebildeter
Führerstand und Pantographen, die sich bei
Fahrtrichtungswechsel entsprechend heben
oder senken. 

■ 26420
RhB-Ellok Ge 4/4 III 652
Die Ge 4/4 III gehören zu den modernsten
Schmalspurlokomotiven der Welt. Ab 1999
wurden weitere Lokomotiven dieser Bau-
reihe mit modernster Drehstromtechnik an
die RhB geliefert. Auch das LGB-Modell des
„Paradepferds“ der RhB verfügt über moder-
ne Technologie: Die Dachstromabnehmer
heben und senken sich automatisch, so daß
immer der hintere Stromabnehmer an der
Oberleitung anliegt. Die Beleuchtung wech-
selt von weiß auf rot. Der jeweils vordere
Führerstand und die Instrumente des Fahr-
pults sind ebenfalls beleuchtet. Mit zwei
zugstarken Motoren läßt sich das Modell
auch vor schweren Zügen auf steigungs-
reichen Strecken einsetzen. 
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■ 27402
RhB 75 Years Glacier Express Ge 6/6
Electric Loco, 412, Sound
For the 75th anniversary of the Glacier
Express, the RhB's Ge 6/6 412 “Crocodile”
was painted, for the first time, in this unusual
blue color scheme to match the salon cars
of the Alpine Classic Pullman Express. 
This train was used extensively during the
anniversary year for special trips over the
route of the Glacier Express. The loco wears
the special “75 Jahre Glacier Express” logo
and brass plates with the LGB and Bemo
logos. Both manufacturers have been partners
of the RhB for many years, and both were
involved in the “Blue Crocodile” project. 
The model is equipped with twin Bühler
motors for impressive pulling power. 

The front and rear lanterns are directional.
The cab doors and sliding windows can be
opened. Best of all, this unique anniversary
model of the Ge 6/6 412 reproduces the
actual sounds of the “Rhätische Krokodil.” 

■ 27430
RhB Ge 4/4 II Electric Loco, 618
Introduced in 1973, this series of locos con-
tinues to be an important motive power asset
on the Rhätische Bahn. To make sure these
30-plus-year-old machines can still fulfill their
key transportation tasks, they are being up-
graded when they go to the shops for over-
hauls. Outwardly, the most obvious change is
the move from round to rectangular headlights,
and this up-to-date LGB model reproduces
that change and the authentic modern livery
of Number 618. The motorized pantographs
automatically raise and lower to match the
direction of travel. The lanterns also change
color, white or red, according to the direction
of travel. Detailed twin cabs and passageways
complete this model.

■ 26420
RhB Ele Loco Ge 4/4 III, 652
The Ge 4/4 III electric locomotives are
among the most modern narrow gauge
locos anywhere. Starting in 1999, a new
series of these locomotives, equipped with
the latest three-phase technology, was
purchased by Switzerland’s Rhätische Bahn.
These “Paradepferds” (“show horses”) are
the pride of the RhB, and this model from
LGB also features modern technology: The
pantographs raise and lower automatically
so that the rear pantograph is raised to 
the overhead catenary. Directional lighting 
changes from white to red. The front cab and
instrument panel are illuminated. Powered
by two Bühler motors, the model easily
pulls heavy trains on mountainous layouts. 

26420 34510 30510 36676
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26420 33660 33663 33663

■ 28420
RhB Ge 4/4 III Ellok
Die Elloks der Reihe Ge 4/4 III sind die
modernsten und leistungsfähigsten Trieb-
fahrzeuge der Rhätischen Bahn. Sie befördern
Reise- und Güterzüge sowie den legendären
Glacier-Express. Das LGB-Modell erhält das
aktuelle Aussehen einer originalen RhB-Ellok,
die hervorragend zu den RhB-Wagen im
Sortiment passt. Um welche Lok es sich 
handelt, geben wir im Frühjahr 2006 bekannt.
Lassen Sie sich überraschen! Das Modell
verfügt über zwei zugstarke Bühlermotoren,
eine DCC-Schnittstelle sowie Lichtwechsel 
in Fahrtrichtung.

■ 20413
RhB Schienentraktor Tm 2/2 21
Die Rhätische Bahn beschaffte eine Serie von
Traktoren für den leichten Rangierdienst. Diese
Fahrzeuge tragen heute die Nummern 15 bis
26. Das neue LGB-Modell ist die vorbildge-
rechte Nachbildung des Traktors Tm 2/2 21 
in der typischen orangen Farbgebung. Der
Antrieb wurde speziell für das Modell kon-
struiert. Trotz seiner geringen Größe verfügt
der Traktor über ein in Fahrtrichtung leuch-
tendes Spitzensignal, eine Innenbeleuchtung
und einen werkseitig eingebauten MZS-
Decoder onboard, der den Einsatz auf ana-
logen und digitalen Anlagen ermöglicht.

■ 27410
RhB-Schienentraktor Tm 2/2 92
Auf vielen Bahnhöfen der RhB stehen 
Schienentraktoren Tm 2/2 für Rangier-
aufgaben im Einsatz. Vorbildgerecht verfügt
dieser Traktor über einen geschlossenen
Aufbau. Die Besonderheit ist die Roll-Jalousie,
die sich öffnen lässt. Dieses kleine Trieb-
fahrzeug hat eine hohe Zugkraft und eine in
Fahrtrichtung wechselnde Beleuchtung. Aus-
gestattet mit einem MZS-Decoder onboard
kann der Schienentraktor auf analogen und
MZS-gesteuerten Anlagen eingesetzt werden. 
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Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 28420
RhB Ge 4/4 III Ellok
The “G3 4/4 III” series electric locos are the
most modern and efficient movers on the
Rhätische Bahn. They pull both freight and
passenger trains, including the legendary
Glacier Express. This LGB model replicates
the current livery seen on one of the RhB
locos, matching many cars in the LGB 
program. But which actual loco is modeled?
It's a surprise revealed in Spring 2006!
Working features include two, powerful
Bühler motors along with directional lighting
and a DCC interface.

■ 20413
RhB Tractor Loco Tm 2/2, 21
The Rhätische Bahn acquired a series of
“tractors” for light switching duties. Today,
these little locos are numbered 15 through
26. The new LGB model is a prototypical
reproduction of the Tm 2/2 21 tractor in its
typical orange color scheme. The gearbox
was developed specifically for this model.
Despite its diminutive size, the tractor fea-
tures directional lighting, interior lighting
and a factory-installed MTS onboard de-
coder to allow operation on both analog 
and digital layouts.

■ 27410
RhB-Schienentraktor Tm 2/2 92
At many Rhätische Bahn stations, these Tm
2/2 “Traktor” locos are used for assembling
trains. The prototypical LGB model features
an enclosed platform with working roll-up
doors. With automatic directional lighting
and a powerful motor, the model is perfect
for switching duties on your RhB layout.
Equipped with an MTS onboard decoder, the
“tractor” can be used on analog and Multi-
Train System layouts.

Lokomotiven · Locomotives
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■ 21393
Blind RhB-Museum Triebwagen 
ABe 4/4 34
Die Ausführung dieses Modells entspricht
dem Artikel LGB 21390. Zusätzlich zu diesem
ist der Triebwagen, LGB 21393 mit einem
MZS-Decoder onboard ausgestattet, damit
lässt er sich sowohl auf analogen als auch
auf digitalen Anlagen einsetzen. 

■ 21392
RhB-Museum Triebwagen, 
ABe 4/4 34 m. Sound
Die Ausführung dieses Modells entspricht
dem Artikel LGB 21390. Zusätzlich zu diesem
ist der Triebwagen LGB 21392 jedoch mit
einem MZS-Decoder onboard ausgestattet.
Damit lässt sich der Triebwagen sowohl auf
analogen als auch auf digitalen Anlagen ein-
setzen. Ausserdem verfügt der Triebwagen
in dieser Ausführung auch über den originalen
Sound des Vorbildes. Neben den Geräuschen
der Fahrmotoren lassen sich auch die Pfeife
oder das Quietschen der Bremsen abrufen.

■ 21390
RhB-Museum Triebwagen 
ABe 4/4 34
Der Triebwagen ABe 4/4 34 der RhB steht
auf der Berninabahn als Museumstrieb-
wagen in der historischen gelben Lackierung
im Einsatz. Das LGB-Modell besticht nicht
nur durch die aufwändige Bedruckung, son-
dern durch weitere Ausstattungsmerkmale.
So sorgen zwei Fahrmotoren für eine hohe
Zugkraft des Modells. Der Triebwagen ver-
fügt zudem über eine Inneneinrichtung und
eine in Fahrtrichtung wechselnde Beleuchtung
sowie Türen zum Öffnen. Mit einer DCC-
Digitalschnittstelle ausgerüstet, zur Um-
rüstung für den Betrieb auf Digital-Anlagen.
Pantograph ohne Funktion! 
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■ 21393
RhB Museum ABe 4/4 Railcar, 34
This model is like the LGB 21390 railcar, but
it includes an “onboard” LGB Multi-Train
System decoder. It's a great choice for 
hassle-free operation on your analog or 
LGB MTS layout.

■ 21392
RhB Museum ABe 4/4 Railcar, 34,
Soundtext
This model is like the 21390, but with two
very important additions: an “onboard” LGB
Multi-Train System decoder and LGB digital
sound. The onboard decoder makes it easy
to operate on both analog and LGB MTS 
layouts. The exclusive sound system 
authentically recreates the drive motor,
whistle, braking and other sounds of the 
original.

■ 21390
RhB Museum ABe 4/4 Railcar, 34
The RhB ABe 4/4 34 railcar is used on the
Berninabahn as a museum piece and is pain-
ted in its historic yellow livery. The model's
lavish paint and detailing is complemented 
by the extensive working features, including
twin-drive motors and automatic directional
exterior lighting. Of course, it also features
detailed cab and interior furnishings, interior
lighting and opening doors. This version of
this model is equipped with a DCC decoder
interface. It can be operated on traditional
analog LGB layouts, or it can be equipped
with a decoder for use on MTS/DCC digital
layouts. (This model can not be operated
using overhead catenary power.)
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■ 24600
Matterhorn-Gotthard-Bahn Diesellok
Tm 2/2 4972
Die Matterhorn-Gotthard-Bahn besitzt neben
ihren berühmten E-Loks auch zahlreiche klei-
nere Triebfahrzeuge. So stehen für Rangierauf-
gaben auch mehrere zweiachsige Dieselloks
bereit. Die Rangierloks werden in der Schweiz
als Traktoren bezeichnet. Das LGB-Modell gibt
einen zweiachsigen Rangiertraktor der Reihe
Tm 2/2 in der aktuellen Farbgebung der Matter-
horn-Gotthard-Bahn wieder. Mit dieser Lok kön-
nen Sie vielfältige Rangieraufgaben auf Ihrer
LGB-Anlage erledigen. Das Modell ist mit einer
DCC-Schnittstelle ausgerüstet und kann somit
im Analogbetrieb eingesetzt werden. Ein späte-
res Nachrüsten mit einem MZS Lok Decoder III
(LGB 55027) ist ebenfalls problemlos möglich.

■ 21470
SBB-Brünigbahn Dampflok 
HG 3/3 1068
Zwischen 1910 und 1926 wurden 17 Maschi-
nen der Zahnraddampflok vom Typ HG 3/3
von der Schweizer Lokomotiv- und Maschi-
nenfabrik (SLM) für die Brünigbahn gebaut.
Die Dampflok HG 3/3 1068 war eine davon
und stand über viele Jahre auf der berühmten
Strecke Interlaken - Luzern im Einsatz. Zu-
sammen mit den beiden Wagen - LGB 31330
und LGB 41330 - gibt es im LGB-Sortiment
einen kompletten SBB-Schmalspurpersonen-
zug. Das LGB-Modell der HG 3/3 verfügt über
einen voll funktionsfähigen Zahnrad-Antrieb.
Wie alle LGB-Zahnradloks kann das Modell
auch auf ebenen Strecken ohne Zahnstange
eingesetzt werden. Zur Ausstattung der Lok 

gehören ein fahrtrichtungsabhängiger
Lichtwechsel, ein Dampfentwickler sowie eine
DCC-Schnittstelle zur Umrüstung für den
Betrieb auf Digitalanlagen.

■ 21471
SBB-Brünigbahn Dampflok, 
HG 3/3, 1068
Die technische Ausstattung entspricht dem
Artikel LGB 21470. Zusätzlich ist die Lok
jedoch mit einem MZS-Decoder onboard
ausgestattet. Somit kann die Lok ohne Ver-
änderungen auf analogen und MZS-Anlagen
eingesetzt werden.
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■ 24600
Matterhorn-Gotthard-Bahn Diesel
Loco Tm 2/2, 4972
In 2003, the Furka-Oberalp-Bahn (FO) merged
with the Brig-Visp-Zermatt-Bahn (BVZ) to form
the Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB). Apart
from the famous electric locos of this popular
line, the MGB also employs a number of small-
er locomotives. Two-axle diesel locos, called
“tractors” in Switzerland, are used for switching
duties and work trains. The LGB model is a
replica of a two-axle Tm 2/2 in the current
livery of the Matterhorn-Gotthard-Bahn. Use
this model to switch cars or pull short freight
trains on your LGB layout. The loco is ready
for analog operation and is also equipped with
a “DCC Interface” for easy installation of an
MTS Decoder III (LGB 55027).

■ 21470
SBB Brünig HG 3/3 Rack Steam
Loco, 1068
Between 1910 and 1926, the Swiss Loco-
motive & Machine Works (SLM) built 17 gear-
driven rack steam locomotives for the Brünig-
bahn. Loco Number 1068 was one of these
and operated for many years on the famous
Interlaken-Luzern line. Together with the mat-
ching LGB cars (LGB 31330 and LGB 41330),
you can model a complete SBB narrow-gauge
passenger train on your LGB layout. This LGB
model has a fully functional gear drive mech-
anism, but it can also be used on conventional
track sections. It also features automatic direc-
tional lighting, a smoke generator and DCC
decoder interface for easy installation of a
digital decoder for DCC/MTS layouts.

■ 21471
SBB Brünig HG 3/3 Rack Steam
Loco, 1068
This model is like the LGB 21470 locomotive,
but it includes an “onboard” LGB Multi-Train
System decoder. It’s a great choice for hassle-
free operation on your analog layout today and
your LGB MTS layout in the future.
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Die Genesis Personenzuglokomotive
der GE

Die Genesis-Lokomotiven sind heute die am
weitesten verbreiteten Personenzugloko-
motiven in Nordamerika. Ursprünglich für
Amtrak entwickelt, fahren Varianten der
Genesis auch im Nahverkehr oder für Via
Rail Canada.                                                 
Als Amtrak am 1. Mai 1971 den Betrieb 
der meisten Züge im Personenfernverkehr 
in den USA übernahm, begann sie mit
einem Fuhrpark aus gebrauchtem Material

der früheren Personenverkehrsgesellschaften.
Die Lokomotiven waren Modelle aus den
1950er und den frühen 1960er Jahren in
verschiedenen Reparaturzuständen. 1972
bestellte Amtrak ihre ersten neuen Personen-
zuglokomotiven bei der Electro Motive Division
von General Motors, besser bekannt als EMD.
Dies war die SDP40F, im Prinzip eine SD40-2
Güterzuglokomotive. 
In den frühen 1990ern zeigte sich langsam
das Alter der Amtrak-Diesellokflotte. Man
suchte nach einer neuen Personenzugloko-
motive, und diesmal wollte sich Amtrak nicht

auf eine umgebaute Güterzuglokomotive fest-
legen. Amtrak holte Angebote für die soge-
nannte AMD-103 ein (Amtrak Diesel, 103
Meilen pro Stunde). Nachdem man die
Angebote von GE und EMD geprüft hatte,
entschied sich Amtrak für General Electric
und schloss einen Vertrag über die Konstruk-
tion der neuen Lok ab. Diese sollte nach mehr
als 30 Jahren die erste in Amerika produ-
zierte Personenzug-Diesellokomotive sein,
die von Grund auf neuentwickelt wurde, also
keine umgebaute Güterzuglok war. GE ent-
wickelte zusammen mit Krupp eine auf dem

ICE-1-Fahrzeugaufbau der Deutschen
Bundesbahn basierende Konstruktion. Das
Gesamtprofil der Lokomotive ist niedriger
und schmaler als bei den meisten anderen
amerikanischen Diesellokomotiven, was einen
Einsatz im gesamten Amtrak-Streckennetz
erlaubt. Das ist insbesondere im Nordosten
wichtig, wo das Lichtraumprofil sehr knapp
sein kann. Heute sind die bewährten Genesis-
Dieselloks überall in den USA anzutreffen.

Gerry Geisler
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The GE Genesis Passenger
Locomotive

The Genesis locomotives are the most widely
seen passenger locomotives in North America
today. Originally developed for Amtrak, ver-
sions of the Genesis are also used in com-
muter rail service and by Via Rail Canada. 
When Amtrak first took over the operation 
of most long-distance passenger trains in 
the United Sates on May 1, 1971, it began 
operations with a pool of second-hand equip-
ment purchased from the railroads that had

formerly been operating passenger service.
Locomotives consisted of units from the
1950s and early 1960s in various states 
of repair. In 1972, Amtrak ordered its first
new passenger locomotives from General
Motors’ Electro Motive Division, better known
as EMD. This was the SDP40F, basically an
SD40-2 freight locomotive with a full width
car body and a steam generator. By the early
1990s, Amtrak's diesel locomotive fleet was
beginning to show its age. The search was
on for a new passenger locomotive, and this
time Amtrak was not going to settle for a

reworked freight locomotive. It solicited bids
for what it called the AMD-103 for Amtrak
Diesel capable of 103 miles per hour. After
reviewing proposals from both GE and EMD,
Amtrak opted to contract with General Electric
for the construction of the new motive power.
The new locomotive would be the first pas-
senger diesel locomotive produced in the
United States that was designed from the
ground up in over 30 years. No more 
modified freight locomotives! GE worked
with Krupp to come up with a design based
on the structure of the ICE-1 body design

that had been developed for the Deutsche
Bundesbahn. The overall profile of the loco-
motive is lower and narrower than most other
American diesel locomotives, permitting it to
operate anywhere on the Amtrak system. 
This is particularly important in the Northeast
where clearances can be very tight. However,
these successful locos can today be seen all
across North America.

Gerry Geisler
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■ 20490
Amtrak Genesis Diesellok, Phase III
Die Amtrak Genesis Dieselloks gehören zu den
populärsten Fahrzeugen im Reisezugverkehr
der USA. Neben einer modernen Technik
zeichnen sich die Maschinen auch durch ein
futuristisch wirkendes Erscheinungsbild aus.
Das LGB-Modell ist eine vorbildgerechte Um-
setzung der von Amtrak im Reisezugverkehr
eingesetzten AMD103 im Phase III Design.
Zwei Bühlermotoren sorgen beim Modell für
eine hohe Zugkraft. Ein fahrtrichtungsabhängi-
ger Lichtwechsel ist ebenfalls Standard. Das
Modell ist mit einer DCC-Schnittstelle ausge-
rüstet. Zu dieser Lokomotive passen die
Reisezugwagen (LGB 30220, 30223 und
31220), die ebenfalls im LGB-Sortiment erhält-
lich sind. Mit diesen Modellen können Sie den 
modernen Reisezugverkehr der USA auf Ihrer
LGB-Anlage nachbilden.

■ 21490
Amtrak Genesis Diesellok, Phase IV
Die modernen Genesis Dieselloks wurden 
von Amtrak speziell für den Reisezugverkehr
Nordamerikas beschafft. Im Laufe der Jahre
änderte sich das Farbschema der Loks mehr-
fach. Die als Phase IV bezeichnete Lackierung
wird seit 1994 verwendet und ist noch heute
an vielen Loks zu finden. Mit dem LGB-Modell
lässt sich der moderne Reiseverkehr Nord-
amerikas auf die LGB-Anlage holen. Ange-
trieben von zwei leistungsstarken Bühler-
motoren verfügt das Modell über eine hohe
Zugkraft. Ein fahrtrichtungsabhängiger Licht-
wechsel ist ebenfalls Standard. Das Modell ist
mit einer DCC-Schnittstelle ausgerüstet und
kann auf analog gesteuerten Anlagen einge-
setzt werden. Die individuelle Nachrüstung
mit dem MZS Lok Decoder III (LGB 55027)
oder einem handelsüblichen Digitaldecoder
für Großbahnen ist problemlos möglich.

■ 22490
Amtrak Genesis Diesellok, Phase V
Die Genesis Dieselloks AMD 103 bewähren
sich täglich vor den Reisezügen der Amtrak.
Mit diesen formschönen und leistungsstarken
Maschinen wurde im Bahnverkehr Nord-
amerikas ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die
Genesis Loks, die 2001 für den Acela Express
geliefert wurden, erhielten eine besondere
Lackierung. Geschwungene Farblinien und ein
modernes Amtrak-Logo verleihen den Loks ein
überaus elegantes Aussehen. Mit diesem Modell
können Sie sich die Genesis in der als Phase V
bezeichneten Lackierung auf Ihre LGB-Anlage
holen. Zwei starke Bühlermotoren sorgen 
für eine hohe Zugkraft. Die Stirnbeleuchtung
wechselt in Fahrtrichtung. Ausgestattet mit
einer DCC-Schnittstelle ist das Modell auf 
analogen Anlagen einsetzbar. Eine individuelle
Nachrüstung mit dem MZS Lok Decoder III
(LGB 55027) ist problemlos möglich. 

DCC

DCC
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■ 20490
Amtrak Genesis Diesel Loco, Phase III
Amtrak’s “Genesis” AMD103 diesel locos
are the most modern and popular passenger
locomotives in America today. In addition to
the advanced technology under the hood,
the Genesis features futuristic styling that
distinguishes it from traditional American
diesels. This LGB replica of the AMD103 in
Phase III livery features a superdetailed
body with opening doors leading to the full
cab interior. Twin Bühler motors provide
plenty of power for long distance trains, and
automatic directional lighting is standard.
This model is equipped with a “DCC Decoder
Interface”. Look for the matching Amfleet
passenger cars (LGB 30220, 30223 and
31220).

■ 21490
Amtrak Genesis Diesel Loco Phase IV
Amtrak’s modern “Genesis” series of diesel-
electric locomotives can be seen in several
color schemes. The livery known as “Phase IV”
has been in use since 1994 and still can be
seen on many Amtrak locos and passenger
cars. This LGB model is an authentic replica
of the AMD103, as the Genesis is formally
known, in Phase IV colors, and with it, you
can model American passenger traffic on your
layout. Twin Bühler motors provide the pulling
power, and automatic directional lighting 
illuminates the way. The model is also 
equipped with a “DCC” interface for simplified
installation of a digital decoder for operation
on DCC/MTS layouts. Use the MTS Decoder
III (LGB 55027) for easy installation or a
third-party, DCC-type decoder. 

■ 22490
Amtrak Genesis Diesel Loco, Phase V
Amtrak’s “Genesis” AMD 103 diesel locos
offer both graceful lines and high per-
formance, making them logical choices to
receive Amtrak’s new Phase V livery, with its
sweeping bands of blue and modern Amtrak
logo. With this LGB model, you can bring
that modern look to your layout, and with
two powerful Bühler motors, you have power
to match the style. Automatic directional
lighting is standard. The model is ready for
use on analog layouts, and a “DCC interface”
makes it simple to install a digital decoder for
operation on DCC/MTS layouts. Use the MTS
Decoder III (LGB 55027) for easy installation
or a third-party, DCC-type decoder. 
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■ 23835
PRR Ellok GG1, Congressional,
Sound, Limited Edition
Für die Luxuszüge „Congressionals“ auf 
der Strecke New York Washington erhielten 
drei GG1 Elloks der Pennsylvania Railroad
(4866, 4872 und 4880) eine ganz besondere
Lackierung. Das LGB/Aster-Modell gibt die
Lok 4872 authentisch wieder. Die überwie-
gend in Handarbeit aus Metall gefertigte GG1
ist mit einem MZS-Decoder onboard ausge-
stattet und verfügt über den originalen Sound
der Lok. Viele liebevoll nachgestaltete Details
und die technische Ausstattung machen die
Lok zu einem Modell der Spitzenklasse.
Limitiert auf nur 79 Stück.

■ 24835
Amtrak Ellok GG1, Phase I, Sound,
Limited Edition
Amtrak hatte bei der Übernahme des
Personenverkehrs von der Penn Central 
30 GG1 übernommen. Einige davon wurden 
ab 1975 in den als „Phase I“ bezeichneten
Farben lackiert. Das LGB/Aster-Handarbeits-
modell gibt die so lackierte Amtrak 927 
authentisch wieder. Natürlich dürfen Sie von
diesem Spitzenmodell auch die gewohnte
LGB-Qualität und die modernste technische
Ausstattung erwarten. MZS-Decoder onboard,
Sound, Lichtwechsel und Antrieb durch zwei
starke Bühlermotoren sind selbstverständlich.
Limitiert auf nur 79 Stück.

■ 24837
Conrail Ellok GG1, Sound, Limited
Edition
Von den Conrail GG1 wurde nur die Lok 4800
in dieser schönen Farbgebung im vollen
Conrail-Blau und mit dem „Räder auf Schienen“-
Logo lackiert. Diese einmalige Lok gibt es nun
als LGB/Aster-Handarbeitsmodell. Das Modell
bietet alles, was Sie von einem Spitzenprodukt
erwarten dürfen: MZS-Decoder onboard, Sound,
komplette Führerstandsnachbildung, Türen zum
Öffnen, in Fahrtrichtung wechselnde Stirnbe-
leuchtung und seitliche Nummernbeleuchtung.
Sichern Sie sich dieses ganz besondere Modell.
Limitiert auf nur 30 Stück.
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■ 23835
PRR GG1 Electric Loco, Congres-
sional, Sound, Limited Edition
For the premium “Congressional” service on
the route between New York and Washington,
the Pennsylvania Railroad gave three GG1s
(4866, 4872 and 4880) a very special paint
scheme, and this LGB/Aster model replicates
the livery of number 4872. The handcrafted
metal body conceals advanced electronics,
including an onboard MTS decoder and digital
sound system. A host of fine details elevate this
model to its own premium class. Production of
this beautiful model is limited to 79 pieces.

■ 24835
Amtrak GG1 Electric Loco, Phase I,
Sound, Limited Edition
When Amtrak assumed the passenger duties
of the old Penn Central railroad, it also received
30 of the railroad's GG1 locos. In 1975, Amtrak
began repainting some of those in its “Phase I”
livery, and this LGB/Aster model is a replica of
Amtrak loco 927 in those colors. Naturally,
this handcrafted model offers both LGB qual-
ity and LGB technology, like an onboard MTS
decoder, digital sound, directional lighting and
powerful, twin Bühler motors. Production
limited to 79 pieces.

■ 24837
Conrail GG1 Electric Loco, Sound,
Limited Edition
Of the GG1s inherited by Conrail, only loco
4800 received the full “Conrail blue” treatment
with the “wheels on rails” logo. Now, you can
capture this unique loco as a handcrafted
LGB/Aster model. Of course, it includes pre-
mium features like an onboard MTS decoder,
digital sound system, complete cab detailing,
opening doors, lighted number boards and
directional lanterns. Production of this very
special model is limited to 30 pieces.

Lokomotiven · Locomotives
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■ 21192
D&RGW Bumblebee Mogul Dampflok,
Sound
Die Mogul ist ein Klassiker unter den ameri-
kanischen Lokomotiven. Das LGB-Modell
gibt eine Mogul Dampflok der Denver & Rio
Grande Western in der authentischen Farb-
gebung wieder. Die Lok ist mit einem MZS-
Decoder onboard ausgerüstet und verfügt
zudem über den originalen Dampfloksound.
Lichtwechsel in Fahrtrichtung und ein einge-
bauter Dampfentwickler sorgen für jede
Menge Spaß beim Einsatz auf der LGB-
Anlage. Dieses Modell ist die ideale Lok 
für die Personen- und Güterzüge nach dem
Vorbild der D&RGW aus dem LGB-Sortiment. 

■ 23191
Mogul-Dampflok
Mogul-Dampfloks verkehrten auf fast allen
Bahnlinien Nordamerikas im Personen- und
im Güterverkehr. Jetzt können Sie Ihre LGB-
Lok selbst gestalten. Dazu liegt dem Modell
ein Beschriftungsbogen bei. Wie jede LGB-
Mogul verfügt die Dampflok über einen zug-
starken Bühler-Motor, auch bei niedriger
Geschwindigkeit hell leuchtende Lampen
und einen komplett detaillierten Führerstand.
Zusätzlich ist das Modell mit einem Dampf-
entwickler und einem MZS-Decoder onboard
ausgestattet.

■ 22194
SP Mogul Dampflok, Vanderbilt
Tender, Sound
Die Mogul-Dampfloks waren einst weit ver-
breitet. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts wurden mehr als 10.000 dieser 
vielseitigen Lokomotiven gebaut. Das LGB-
Modell gibt eine Mogul in der Farbgebung 
der Southern Pacific wieder. Als Besonderheit
ist die Lok mit einem Vanderbilt-Tender 
gekuppelt. Ein komplett nachgebildeter
Führerstand, Lichtwechsel in Fahrtrichtung
und ein Dampfentwickler sind weitere Aus-
stattungsmerkmale. Ein zugstarker Bühler-
motor sorgt für eine hohe Zugkraft der Lok
vor Personen- und Güterzügen. 
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■ 21192
D&RGW Bumblebee Mogul Steam
Loco, Sound
The “Mogul” is a classic American steam
locomotive, and this LGB model brings you
that classic in authentic Denver & Rio Grande
Western livery. It's equipped with an onboard
MTS decoder and the digital sounds of a
real steam loco. Directional lanterns and a
built-in smoke generator make it a living part
of your LGB layout! Use it with the many
D&RGW-family freight and passenger cars in
the LGB program. 

■ 23191
Mogul Steam Loco, Black,
Undecorated
Yes, you can customize an LGB loco for
your own layout! This classic LGB Mogul
loco is undecorated so you can make it the
way you want. Road name transfers are
included, and like other LGB Moguls, this
model features a powerful Bühler motor,
smoke generator, voltage stabilized lanterns
and a fully detailed cab. For no-hassle 
operation on both analog and digital layouts,
it also includes an onboard MTS decoder.

■ 22194
SP Mogul Steam Loco, Vanderbilt
Tender, Sound
From the late 19th century into the early
20th century, more than 10,000 versatile
“Mogul” locomotives were built for countless
railroads. This LGB model is painted in the
colors of the Southern Pacific and equipped
with a Vanderbilt oil tender. A detailed cab,
directional lighting and a smoke generator
offer visual appeal, while a rugged Bühler
motor provides pulling power for both 
passenger and freight trains.
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29182

■ 29182
DSP&P-Mogul, 20 Jahre-Set, Limited
Edition
Anfang 1984 wurde die erste Mogul von LGB
vorgestellt. Dieses exklusive Set soll daran
erinnern. Die aufwändig bedruckte Dampflok
verfügt über ein robustes Fahrwerk und einen
zugkräftigen Bühlermotor. Mit dem Decoder
onboard kann sie sowohl auf analogen, als
auch auf MZS-gesteuerten Anlagen eingesetzt
werden. Diese Mogul hat zusätzlich auch den
originalen Sound des Vorbildes zu bieten.
Abdampf- und Zylindernebengeräusche lassen
sich ebenso abrufen, wie Pfeife und Glocke.
Der eingebaute Dampfentwickler sorgt zusätz-
lich für den richtigen Gartenbahnspaß. Dieses
limitierte Set enthält außerdem noch zwei vier-
achsige amerikanische Personenwagen, einen

vierachsigen Combine und einen weiteren
Combine mit Dachkanzel und Dachreling. Alle
Wagen verfügen über eine Inneneinrichtung.
Die Türen der Modelle lassen sich öffnen. 
Der aufwändig gestalteten Sonderverpackung
liegen numerierte Zertifikate, Beschriftungs-
bögen und 20-Jahre-Fähnchen bei. Eine ganz
besondere Zugpackung mit hohem Sammler-
wert, die Sie sich sichern sollten. Limitierte
Auflage: 500 St.

■ 24251
Forney Dampflok WILD WEST®

Die Forney-Dampfloks gelangten Dank ihres
unverwechselbaren Aussehens zu besonderer
Popularität. Auffälligste Merkmale dieser Lok-
type sind der schlanke Kessel, ein zweiachsiges
Fahrwerk und der Stütztender. Das LGB-Modell

ziert ein großer Kobelschornstein und der
typische Kuhfänger. Am schlanken Kessel
sind zahlreiche freistehende Leitungen, Hand-
läufe und die Glocke angebracht. Die Türen
des Führerhauses lassen sich öffnen und
geben den Blick auf die vielen Armaturen frei.
Das Modell ist ausserdem mit einem Dampf-
entwickler ausgestattet. Ein starker Bühler-
motor verleiht der Lok eine hohe Zugkraft.
Dieses Modell verfügt über eine DCC-Schnitt-
stelle. Sie können die “Forney” somit auf 
analogen LGB-Anlagen einsetzen oder mit
einem MZS Lok Decoder III (LGB 55027) 
problemlos nachrüsten. 

■ 25251
D&RGW Forney Dampflok
Die Denver & Rio Grande Railroad ist eine der

bekanntesten Gebirgsschmalspurstrecken
Nordamerikas. Reisende und unzählige Güter
wurden mit ihr über die Bergpässe Colorados
befördert. An diese Zeiten erinnert das in der
typischen Lackierung und Bedruckung der
Denver & Rio Grande gehaltene LGB-Modell.
Auf dem Führerhausdach der “Forney” sind
eine geöffnete Lüftungsklappe und ein großer
Rückfahrscheinwerfer nachgebildet. Das
Modell besticht durch die vielen Ansetzteile,
wie Handläufe und freistehende Leitungen.
Ausgestattet mit einem Dampfentwickler steht
die “Forney” für den Einsatz auf Ihrer LGB-
Anlage bereit. Das Modell ist mit einer DCC-
Schnittstelle ausgerüstet. Sie können die Lok
somit problemlos auf analogen LGB-Anlagen
einsetzen oder mit einem MZS Lok Decoder III
(LGB 55027) nachrüsten.
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■ 29182
DSP&P Mogul 20th Anniversary Set,
Limited Edition
In 1984, Lehmann introduced the LGB
Mogul, the first LGB model of an American
prototype locomotive, and this Limited Edition
set commemorates that milestone event.
Beneath the Mogul’s beautiful Denver, South
Park & Pacific livery, you’ll find traditional
LGB strengths, like true indoor/outdoor
capability and a powerful Bühler motor. But
you’ll also find advanced LGB technology,
like an onboard Multi-Train System decoder
and the unmatched, digitized sounds of a
real steam loco. You’ll hear the exhaust 
chuffs, the bell, the whistle, the air pump and
more. (And you can control them remotely on
MTS layouts.) This Limited Edition set also

includes two passenger coaches, a combine
and a drover’s caboose. All the cars feature
opening doors and detailed interiors. A
numbered certificate, customizing stickers,
“20 Year” flags and wooden storage crate
complete this lavish package. It's a prized
addition to your LGB collection. Limited
Edition: 500 pieces 

■ 24251
WILD WEST® Forney Steam Loco

The unmistakable appearance of the “Forney”
type steam locomotive has made it especially
popular. Made to operate in tight quarters
and on sharp curves, the Forney design
includes a slim boiler and integral tender
resting atop a unique 0-4-4 chassis. This
beautiful LGB model adds classic features

like a funnel smoke stack, traditional cow-
catcher and bold red livery. The bell, whistle,
handrails and piping are reproduced in 
gleaming detail. The doors open to reveal
the detailed cab and backhead. Of course,
the smoke stack is equipped with a smoke
generator, and a powerful Bühler motor 
provides tremendous pulling power. The
model is also equipped with a “DCC interface”
for installation of a DCC/MTS decoder. Use
the MTS Decoder III (LGB 55027) for easy
installation or a third-party, DCC-type decoder.

■ 25251
D&RGW Forney Steam Loco
The Denver & Rio Grande Western is perhaps
the best-known narrow-gauge railway in
North America. In its heyday, from the 1880s

to 1940s, the network carried countless 
travelers and innumerable tons of freight
over the mountain passes of western
Colorado. This LGB model recreates that era
with a “Forney” type loco in the prototypical
colors and markings the D&RGW. Classic
Forney features, like the single frame and
pivoting truck under the tender section, 
are captured along with fine details like
handrails and steam lines. Equipped with 
a smoke generator, the model is ready for
operation on your analog LGB layout. Plus,
the model is equipped with a “DCC interface”
for installation of a DCC/MTS decoder. Use
the MTS Decoder III (LGB 55027) for easy
installation or a third-party, DCC-type decoder.
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■ 22232
GN-Dampflok 0-4-0 Glacier, Sound
Diese Great Northern-Dampflok ist im typi-
schen Stil amerikanischer
Dampflokomotiven gehalten. Erstmalig ist
diese kleine LGB-Lok mit einem Vanderbilt-
Tender gekuppelt, wie sie bei vielen
Bahngesellschaften Nordamerikas zu finden
waren. Das LGB-Modell verfügt über ein
elektronisches Dampflokgeräusch mit
Glocke und Pfeife, in Fahrtrichtung wech-
selnde Beleuchtung und einen
Dampfentwickler. Mit dieser Lokomotive
können Sie kurze Reisezüge oder leichte
Güterzüge auf die Reise schicken.

■ 23232
C&O Dampflok 0-4-0, Sound
Die C&O Dampflok weist ein typisches ameri-
kanisches Design auf. Gekuppelt mit einem
Vanderbilt-Tender steht sie für den Einsatz
vor Güter- und Personenzügen bereit.
Elektronisches Dampflokgeräusch mit Glocke
und Pfeife, Lichtwechsel in Fahrtrichtung und
Dampfentwickler machen den Einsatz der
kleinen Lok auf der LGB-Anlage zu einem
Erlebnis. Das Modell ist mit einer „Direct“-
Schnittstelle zum Decoder-Einbau ausgestattet.
Der nachträgliche Einbau eines MZS-Decoder
ist somit problemlos möglich.

■ 20635
D&RGW Dieselrangierlok 50
Die Denver & Rio Grande Western zählt zu
den bekanntesten Bahngesellschaften Nord-
amerikas. Für den umfangreichen Güterverkehr
wurden zahlreiche kleinere Dieselloks benötigt,
die entlang der Strecke die Rangierarbeiten
übernahmen. Das LGB-Modell gibt die 
typische Lackierung und Beschriftung der
Lok Nr. 50 der D&RGW authentisch wieder.
Ein zugstarker Bühlermotor und zwei Haft-
reifen sorgen dafür, dass die Rangierlok alle
anfallenden Arbeiten problemlos meistern
kann. Das Modell ist mit einer DCC-Schnitt-
stelle ausgestattet. 
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■ 22232
Great Northern 0-4-0 Steam Loco,
Glacier, Sound
This Great Northern steam loco brings you
the classic look of America’s great steam
locomotives. Coupled to a “Vanderbilt” style
tender, a type used by many American rail-
roads, this LGB model includes an electro-
nic sound system with bell and whistle,
directional lighting and a smoke generator.
With this loco, you can haul short passen-
ger trains or light freight consists.

■ 23232
C&O 0-4-0 Steam Loco, Sound
This Chesapeake & Ohio steamer has all 
the classic elements of American locomotive
design, and coupled to a Vanderbilt tender,
it's ready to haul both your freight and pas-
senger trains. Working features like a smoke
generator, directional lighting and electronic
sound with a whistle and bell add life to your
layout. The model is equipped with a “Direct
Decoder” interface for simplified installation
of an LGB MTS decoder.

■ 20635
D&RGW Diesel Switcher Loco, 50
This classic Caterpillar diesel was built for
the Sumpter Valley Railway in 1937 and
made its way to the D&RGW in 1963. Today,
you can find it at the Colorado Railroad
Museum in Golden, Colorado. This very aut-
hentic LGB model replicates the livery and
lettering of the original while the powerful
Bühler motor and twin traction tires provide
plenty of pulling power for all your switching
duties. It's equipped with a “DCC interface.”
For digital operation, use the MTS Decoder III
(LGB 55027) for easy installation or a third-
party, DCC-type decoder.
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23620 40820 41930 43930

■ 21625
Stars & Stripes Dieselrangierlok
Diese dreiachsige Rangierlok präsentiert
sich im neuesten Glanz und dürfte wohl 
der Stolz jedes Bahnvorstandes sein. 
Aber natürlich ist sie nicht nur herrlich 
anzusehen. Ein zugkräftiger Bühlermotor
und zwei Haftreifen verleihen der Diesel-
rangierlok eine hohe Zugkraft. Das Modell
ist mit einer DCC-Schnittstelle ausgestattet.
Damit kann die Lok problemlos mit einem
MZS Lok Decoder III (LGB 55027) nachgerü-
stet werden. Lichtwechsel in Fahrtrichtung. 

■ 23620
Santa Fe Dieselrangierlok
Jede Bahngesellschaft besitzt Rangierloko-
motiven. Diese kleinen Loks sind unentbehr-
liche Helfer auf Bahnhöfen, in den Depots
und bei Industrieanschlüssen. Das LGB-
Modell gibt eine Dieselrangierlok der Santa
Fe im klassischen „Zebrastreifen-Design“
wieder. Ausgerüstet mit einem Bühlermotor
und zwei Haftreifen erledigt die kleine Lok
die Rangierarbeiten auf der LGB-Anlage
spielend. Mit DCC-Schnittstelle und Licht-
wechsel in Fahrtrichtung. 

■ 24630
Morton Salt® Dieselrangierlok
Mit diesem neuen Modell steht Ihnen die pas-
sende Rangierlok zu den Morton Salt®-Güter-
wagen im LGB-Sortiment zur Verfügung. 
Für eine hohe Zugkraft sorgen der leistungs-
starke Bühlermotor und zwei Haftreifen. 
Das LGB-Modell ist mit einer DCC-Schnitt-
stelle ausgerüstet und verfügt über einen
fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel. 

■ 26630
WP&Y Dieselrangierlok 3
Die White Pass & Yukon erfreut sich großer
Beliebtheit - im Original und im Modell. Auf
Wunsch der LGB-Freunde haben wir jetzt 
die Dieselrangierlok 3 der WP&Y in das
Sortiment aufgenommen. Lackierung und
Beschriftung des Modells sind vorbildge-
recht umgesetzt. Die kleine Lok hat eine
hohe Zugkraft und bewältigt damit auch
anspruchsvolle Rangieraufgaben auf Ihrer
LGB-Anlage. Mit DCC-Schnittstelle und
Lichtwechsel in Fahrtrichtung.
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■ 21625
Stars & Stripes Diesel Switcher Loco
This triple-axle switcher will be the pride 
of your motive power roster with its bold
interpretation of the American flag. And 
with a powerful Bühler motor and twin 
traction tires, the beauty of this LGB model
is far more than skin deep. It's ready to 
run on your analog layout, and it has a DCC
interface for easy installation of an MTS
Decoder III (LGB 55027).

■ 23620
Santa Fe Diesel Switcher Loco
Switching locomotives are indispensable for
moving cars in and around stations, freight
yards and industrial areas. This LGB model
depicts a diesel switcher in classic Santa Fe
“zebra stripe” livery, and with a powerful
Bühler motor and two traction tires, it can
easily handle all your switching duties.
Equipped with directional lighting and a 
DCC interface. 

■ 24630
Morton Salt® Diesel Switcher Loco
This handsome switcher is made to match
the beautiful Morton Salt® freight cars in the
LGB program. The powerful Bühler motor
and the two traction tires provide more-than-
adequate pulling power. The loco is also
equipped with a DCC interface and directional
lighting.

■ 26630
WP&Y Diesel Switcher Loco, 3
The stunningly beautiful White Pass &
Yukon Route has a loyal following - in its
real and model forms. Now, the real WP&Y
number “3” switcher, destroyed by fire in
1969, has been reborn as an LGB model.
The livery and lettering are authentic 
reproductions of the original, and under-
neath, it has the traction power to do real
work on your own White Pass layout.
Equipped with directional lighting and 
a DCC interface.
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Die Baureihe V 200 der Deutschen
Bundesbahn

Die V 200 kann bei den Eisenbahnfreunden
wohl zu recht als die beliebteste Diesellok
der früheren Deutschen Bundesbahn bezeich-
net werden. Auch ein halbes Jahrhundert
nach ihrer Indienststellung haben die
Maschinen kaum etwas von ihrer zeitlosen
Eleganz verloren. Sicherlich hat dazu in
nicht unbeträchtlichem Maße die schmucke
rot-schwarz-silberne Farbgebung mit der
markanten Stirnfront beigetragen. Die Loks
wurden zunächst in einer Vorserie von fünf
Exemplaren (001-005) im Jahre 1953 in

Betrieb genommen, wobei sie auf der damali-
gen Verkehrsausstellung in München für 
großes Aufsehen sorgten. Zwischen 1956
und 1959 kam es dann zu den Hauptserien
mit insgesamt 81 Fahrzeugen (006-086).
Sofort gelangten sie in den hochwertigen
Reisedienst mit leichten und mittelschweren
Zügen, zum großen Teil auf den flacheren
Strecken Nord- und Westdeutschlands. Eine
V 200 mit wenigen blauen Büm-Schnellzug-
wagen und einem roten DSG-Speisewagen
und 140 km/h Höchstgeschwindigkeit waren
seinerzeit ein Synonym für das schnelle
Reisen im Wirtschaftswunderland. Auf den
bergigeren Strecken hatten die Maschinen

allerdings so ihre - oft  „qualmenden“  -
Probleme und waren mit der Leistung von
2.200 PS untermotorisiert. Auf der Schwarz-
waldbahn zwischen Offenburg und Konstanz
sah man sie deshalb meist in Doppeltraktion.
Mit der Umstellung auf die EDV-Nummer-
ierung anno 1968 bei der DB wurde aus der
V 200 nun die Reihe 220.  Mit zunehmender
Elektrifizierung des DB-Netzes wanderten 
die Maschinen allmählich auf die weniger
befahrenen Strecken und in untergeordnete
Dienste bzw. wurden an andere Bahnen ver-
kauft (u.a. nach Italien und in die Schweiz)
und das bis zur Ausmusterung der letzten
Lok im Jahre 1984. Zum Glück sind etliche

Maschinen erhalten geblieben und heute 
u.a. in Sonderdiensten zu finden. Das LGB-
Vorbild der V 200 033 kann heute noch im
ursprünglichen Outfit bewundert werden.
Sie wird von den Eisenbahnfreunden Hamm
(Westf.)betreut und befindet sich damit an
einem klassischen Stützpunkt der einstigen
großen V 200-Zeiten.

HJV/BBa
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The Deutsche Bundesbahn’s
Timeless V 200

Many railfans consider the V 200 their favorite
diesel locomotive of the early Deutsche
Bundesbahn (DB). Even half a century after
their first runs, these locos have lost little of
their timeless elegance, with their beautiful
red, black and silver livery and distinctive
cab profile. The first five pre-production
locomotives (001-005) were placed in service
in 1953, and they were among the stars 
of that year’s transportation exposition in
Munich.

Between 1956 and 1959, a total of 81 
additional locomotives (006 - 086) were
built and immediately put into premium 
passenger train service. They hauled light 
or moderately heavy trains, usually on the
relatively flat lines of northern Germany.
Fast travel in Germany during the “economic
miracle” often meant a V 200 moving at 
140 km/h (88 mph) with a number of blue
coaches and a red DSG dining car in tow.
However, on more hilly lines, the locos 
often reached their limits. Belching huge
quantities of smoke, their 2200 hp simply
were not enough to haul trains up steep 

grades. On the line between Offenburg and
Konstanz, which crosses the Black Forest,
they usually were seen doubleheading all
but the lightest trains.
In 1968, a new computerized numbering
system resulted in the V 200 becoming
class 220. As catenaries and electric loco-
motives appeared on more and more
German lines, the locos slowly migrated to
smaller lines and lesser trains. Some were
sold to other countries, such as Italy and
Switzerland. Finally, the last of the once-
proud locos was retired in 1984.
Fortunately, a number of V 200 have been

preserved and today can be found hauling
special trains. The LGB prototype, V 200
033, has been restored in its original livery.
It is in the care of the Hamm (Westfalen)
railroad club, so it remains at one of the
locations associated with this grand loco-
motive during its heyday.

HJV/BBa
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23510
436 172 28002

20310
705 162 52002

■ 20310
DB-Ellok 101 024-8
Für die in die Jahre gekommenen Lokomo-
tiven der legendären Baureihe E 03 beschaffte
die Deutsche Bahn AG innerhalb eines sehr
kurzen Zeitraums (1996-1999) 145 neue
Hochgeschwindigkeitsloks der Baureihe 101.
Bei diesem LGB-Modell erfolgt der Licht-
wechsel automatisch mit der Änderung der
Fahrtrichtung, dadurch kommen die drei
Scheinwerfer an jeder Stirnseite erst richtig
zur Geltung. Der Führerstand der Lok ist
beleuchtet und die Türen lassen sich öffnen.
Zwei Bühlermotoren verleihen dieser Lok eine
enorme Zugkraft. Durch den MZS-Decoder
onboard ist die BR 101 für den Einsatz auf
analogen und MZS-gesteuerten Anlagen
bestens ausgerüstet. 

■ 23510
DB-Diesellok V52 901
Die Dieselloks der Baureihe V52 gehörten zu
den bekanntesten Schmalspurlokomotiven
der Deutschen Bundesbahn. Sie verkehrten
auf der meterspurigen Strecke zwischen
Mosbach und Mudau in Baden-Württemberg
im Personen- und Güterverkehr. Das zugstar-
ke LGB-Modell ist mit zwei Motoren ausgestat-
tet. Das Dreilicht-Spitzensignal leuchtet in
Fahrtrichtung. Der Führerstand ist ebenfalls
beleuchtet. Hier finden Sie den Lokführer am
Bedienpult sowie einen Betriebsartenschalter,
mit dem die Lok stromlos abgestellt werden
kann. Die vorbildgetreue Farbgebung und
Beschriftung zeigt die Lokomotive, wie sie bis
Ende der sechziger Jahre im Einsatz war.

■ 20940
DB Diesellok V 200 033
Die Dieselloks der Baureihe V200 sorgten 
bei ihrem Erscheinen für Aufsehen und waren
im hochwertigen Reisezugdienst eingesetzt.
Inzwischen haben die Loks längst Kultstatus
erreicht. Heute kann man die formschönen
Maschinen noch als Museumsloks aber auch
bei einigen Privatbahnen im Einsatz erleben.
Das Modell ist mit zwei zugstarken Bühler-
motoren, Lichtwechsel und einer DCC-Schnitt-
stelle ausgerüstet. Farbgebung und Bedruckung
entsprechen exakt dem Vorbild. Mit dieser
Neukonstruktion setzen wir der V200 ein
Denkmal in Spur G.

■ 21590
DB-Wangerooge Diesellok 399 101-5
Die Ferieninsel Wangerooge in Norddeutsch-
land ist völlig autofrei. Das sichert der schmal-
spurigen Inselbahn bis heute ihr Dasein. Im
Einsatz stand hier zusammen mit weiteren
Schwestermaschinen die Lok 399 101-5. Das
LGB-Modell gibt diese interessante Diesellok
authentisch wieder. Angetrieben von einem
zugstarken Bühlermotor eignet sich das Modell
zm Einsatz vor Personen- und Güterzügen. Die
Beleuchtung der Lok wechselt in Fahrtrichtung
und die Türen im Führerhaus lassen sich öff-
nen. Ausgestattet mit einem MZS-Decoder
onboard lässt sich das LGB-Modell auf analo-
gen und MZS-gesteuerten Anlagen einsetzen.
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■ 20310
DB Electric Loco, 101 024-8
To replace aging electric locomotives of the
legendary E 03 series, the Deutsche Bahn
AG purchased 145 ""Baureihe 101"" high
speed locos over a very short period of time
(1996-1999). The LGB model includes head-
lights that switch automatically according to
the direction of travel, so the proper “face”
is always lighted. Naturally, the cab is also
illuminated, and the entry doors can be ope-
ned. Two Bühler motors give the model
enormous pulling power, and it is equipped
with an “onboard” Multi-Train System deco-
der for automatic compatibility on both MTS
and analog layouts. 

■ 23510
DB Diesel Loco, V52 901
The V52s were among the most famous
narrow gauge locomotives of the Deutsche
Bundesbahn. They hauled passenger and
freight trains on the meter gauge line bet-
ween Mosbach and Mudau in southwest
Germany. This powerful model features two
motors. Three lanterns illuminate in the
direction of travel. The cab also features
lighting, an engineer figure and a detailed
interior. There is a power control switch to
park the loco. The prototypical livery is
taken from the 1960's.

■ 20940
DB Diesel Loco, V 200 033
The distinctive V200 caused quite a stir when
the series was introduced in the 1950s to pull
fast passenger trains. Today, these locos are
among the favorites of European railfans, 
who admire these beauties at railway museums
and on private lines. The LGB model is equip-
ped with two powerful Bühler motors, direc-
tional lighting and a DCC interface. The DB
livery and lettering are entirely prototypical,
and with this LGB model, you can honor this
diesel pioneer in G scale.

■ 21590
DB Wangerooge Diesel Loco, 399
101-5
Cars are barred from the vacation island of
Wangerooge on the north German coast,
and that has guaranteed the existence of the
island’s narrow-gauge railroad. The line
employed loco 399 101-5 and several of its
sisters. This LGB model is an authentic
replica of this interesting diesel loco.
Powered by a strong Bühler motor, the
model can be used to pull passenger and
freight trains. The loco's lights illuminate in
the direction of travel. The cab doors open.
A factory-installed MTS onboard decoder
allows operation on analog and digital lay-
outs.
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20590 35353 35354 35356

■ 20590
Rü.KB.-Diesellok 6003
Mit der Diesellok 6003 steht dem LGB-Fan ein
weiteres interessantes Triebfahrzeug nach dem
Vorbild der Rügenschen Kleinbahnen zur
Verfügung. Die Rangierlok lässt sich auch
als LGB-Modell vielseitig einsetzen: So kann
man einen Personenzug aus den Rügen-
Personenwagen (LGB 35353, 35354) zusam-
menstellen. Ein Einsatz vor Güterwagen eines
Bauzuges ist ebenso denkbar. Dieses schöne
neue LGB-Modell verfügt über einen komplett
gestalteten Führerstand, der sich mit der ein-
gebauten Führerhausbeleuchtung ins richti-
ge Licht setzen lässt. Türen zum Öffnen und 

eine funktionsfähige Beleuchtung sind weitere
Ausstattungsmerkmale dieser Rangierloko-
motive. Für eine ausreichend hohe Zugkraft
ist das Modell mit einem Haftreifen ausge-
stattet.

■ 23262
DR-Schlepptenderlok,
994651 m. Sound
Die Lokomotiven dieser Baureihe gehörten
zweiffellos zu den beliebtesten Schmalspur-
dampfloks, die auf der Insel Rügen im Einsatz
standen. Nach der 99 4652 (LGB 21261)
erscheint nun die Schwesterlokomotive mit
der Betriebsnummer 99 4651. Dieses Modell
bietet aber nicht nur eine neue Betriebs-
nummer, sondern auch den vorbildgerechten
Dampflok-Sound. Kohleschaufeln, Bremsen-
quietschen und Auspuffschläge - kurz alles
was zu den Geräuschen einer Dampflok
dazugehört lässt sich abrufen. Mit jeweils 

einem Motor in der Lok und im Tender ist die-
ses Modell sehr zugstark. Der Führerstand ist
originalgetreu nachgebildet, die Türen lassen
sich öffnen.
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■ 20590
Rügen Diesel Loco, 6003
The “Köf 6003” diesel loco is another 
interesting piece of motive power from the
Deutsche Reichsbahn’s Rügenschen Klein-
bahnen. Naturally, it’s perfect for switching.
For example, it can marshal a passenger
train of Rügen passenger cars (LGB 35353
and LGB 35354). But it’s also realistic to use
the loco to haul freight cars or a work train. 
This beautiful LGB model has a completely
furnished cab, which is illuminated to show
off the detailed interior. Further equipment
includes opening doors and functional
lighting. For added pulling power, the model
includes a traction tire.

■ 23262
DR Steam Loco, 994651, Sound
The locomotives of this series, which were
employed on the Rügen Island lines, are
undoubtedly among Germany’s most popu-
lar narrow-gauge locos. Following the 99
4652 (LGB 21261), we offer its sister loco-
motive, the 99 4651. But this model has
more than a new number. It has LGB quality
digital sound, including all the sounds of a
real steam loco, like coal shoveling, braking
and exhaust sounds. Plus, it has tremen-
dous pulling power with two motors, one in
the engine and one in the tender. Working
doors open the way into the detailed cab.
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25851 42633 45623 45630

■ 25851
DR-Dampflok Mallet 99 201
Die Bayerische Staatsbahn setzte diese große
Mallet-Dampflok auf der Meterspurstrecke
Eichstätt - Kinding ein. Bei der Deutschen
Reichsbahn wurde die Lok als 99 201 geführt.
Zwei Bühler-Motoren und sechs angetriebene
Achsen sorgen für eine außergewöhnliche
Zugkraft des LGB-Modells. Das in Fahrt-
richtung wechselnde Dreilicht-Spitzensignal
und der beleuchtete Führerstand mit Lok-
führer und Inneneinrichtung runden die
Ausstattung der Lok ab.

■ 22660
DR-Schienenbus VT 133 525
Die Priegnitzer Kreiskleinbahnen stellten 1939
zwei schmalspurige Wismar-Schienenbusse
vom Typ Hannover in Dienst. Auch auf Ihrer
LGB-Anlage macht der im Volksmund liebe-
voll „Schweineschnäuzchen“ genannte Trieb-
wagen eine gute Figur. Auf dem großen Dach-
gepäckträger und in den vorderen Gepäckauf-
nahmen neben den Motorvorbauten können
Ihre Fahrgäste Traglasten verstauen. Durch
die Schiebetüren (zum Öffnen) steigt man in
den detaillierten und beleuchteten Innenraum
ein. Eisenbahn-Fans werden die originalge-
treue Lackierung und Beschriftung in den
Farben der Deutschen Reichsbahn bewundern. 

Der Lokführer freut sich über das automatisch
in Fahrtrichtung von weiß auf rot wechselnde
Spitzensignal. Mit dem Betriebsartenschalter
kann der Triebwagen wahlweise stromlos oder
mit leuchtenden Lampen abgestellt werden.

■ 22801
DR-Dampflok 99 6001
Krupp baute1939 diese leistungsfähige
Dampflok als Prototyp einer Schmalspur-
Einheitslok. Die mit einem Überhitzer ausge-
stattete Lok kann 80 Tonnen schwere Züge
auf Steigungen von 3% ziehen. Diese schöne
Dampflok verkehrt noch heute auf der Selke-
talbahn der Harzer Schmalspurbahnen (HSB).
Das LGB-Modell ist in den Farben der
Deutschen Reichsbahn lackiert und beschrif-
tet. Die Rauchkammertür lässt sich öffnen,
um den Blick auf die Rauchrohre freizugeben.
Jeweils drei Loklaternen leuchten in Fahrt-
richtung, wobei eine elektronische Schaltung
für konstante Helligkeit sorgt.

Lokomotiven · Locomotives
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■ 25851
DR Mallet Steam Loco, 99 201
The Bavarian State Railways used this huge
Mallet locomotive on its meter gauge line
between Eichstätt and Kinding. When the
Deutsche Reichsbahn took over the line, the
loco was renumbered 99 201. This popular
model offers two Bühler motors and six
powered axles. Three directional lanterns
and an illuminated, detailed cab with engineer
figure highlight this impressive model. 

■ 22660
DR Railbus VT 133 525
In 1939, the Priegnitz County Railway in
eastern Germany ordered two narrow gauge
Wismar railbusses to streamline passenger
operations. This LGB model of these 
“anteaters”is as charming as the prototype.
Your passengers can store their luggage 
on the large roof rack and in the luggage
baskets next to the motor housings. The 
sliding doors open to the detailed and 
illuminated interior. Railfans will note the
prototypical livery of the Deutsche
Reichsbahn. The driver likes the automatic
directional lighting, with three white front
and two red rear lights. A power control
switch allows you to park the railcar, with
lights on or off.

■ 22801
DR Steam Loco, 99 6001
This powerful locomotive was built by 
the Krupp locomotive works in 1939 as 
a prototype for a standardized narrow-
gauge locomotive. Using superheated 
steam, it could pull trains up to 80 metric
tons (88 U.S. tons) up a 3% grade. 
The loco still operates on the Selketalbahn
line of the Harzer Schmalspurbahnen (HSB). 
This LGB model captures the loco in its
Deutsche Reichsbahn (DR) livery and 
lettering. The smoke box door opens to
reveal the fire tubes. Six directional 
lanterns are powered through voltage 
stabilization electronics.

Lokomotiven · Locomotives
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Die Dampfloks 99 7231 – 7247 der
Harzer Schmalspurbahnen 

Um einen Teil der veralteten sowie durch
Kriegsverluste und Reparationsleistungen
fehlenden Dampflokomotiven zu ersetzen,
bestellte die Deutsche Reichsbahn Anfang
der fünfziger Jahre beim Lokomotivbau
„Karl Marx“ in Babelsberg (LKM) siebzehn
neue Dampflokomotiven mit einer Spurweite
von 1000 mm. Diese lehnten sich an die im
Jahre 1931 von der Berliner Maschinenbau
AG BMAG (vorm. Louis Schwartzkopff) für
die Deutsche Reichsbahn Gesellschaft ge-
bauten Einheitslokomotiven 99 221-223 an.
Die Neubaulokomotiven wurden als 99 231
bis 247 bezeichnet. Sie haben wie die

Einheitslokomotiven die Achsfolge 1 E 1 und
verfügen über eine Leistung von 700 PS. 
Bei der Indienststellung gab es anfänglich im
Harz einige Probleme mit den zwischen 1955
und 1957 ausgelieferten Maschinen, doch
danach bewährten sie sich ausgezeichnet. 
Vier Lokomotiven wurden zunächst der
Strecke Eisfeld – Schönbrunn in Thüringen
zugeteilt. Nach der Einstellung des Betriebes
dort im Jahre 1973 wurden sie zum Bw
Wernigerode umbeheimatet. Zwischen 1956
und 1957 verschlug es kurzzeitig drei Loks
nach Gera auf die Strecke der ehemaligen
Gera-Meuselwitz-Wuitzer-Eisenbahn , aber
dort kamen die Maschinen nie richtig zum
Einsatz und wurden nach Wernigerode
zurückgegeben.

Mit der Einführung des EDV-Nummern-
systems im Jahre 1970 änderten sich die
Betriebsnummern der Schmalspurdampfloks,
indem man vor der bisherigen Ordungs-
nummer eine „7“ für die Spurweite von 1000
mm setzte, zusätzlich wurde eine Kontrollziffer
angeschrieben.
Am 1. Februar 1993 übernahm die neuge-
gründete „Harzer Schmalspurbahnen GmbH“
das Streckennetz und das Rollmaterial von
der Deutschen Reichsbahn, wobei die Fahr-
zeuge ihre bisherigen Betriebsnummern
behielten. Das Vorbild des neuen LGB-
Modells ist die 99 7234-0. Die inzwischen
über Fünfzigjährige wurde 1954 bei LKM
unter der Fabriknummer 134011 gebaut, die
Abnahme durch die Deutsche Reichsbahn

erfolgte am 10.06.1955. Wie ihre Schwester-
lokomotiven ist auch die 99 7234-0 heute
noch fast täglich auf der Brockenstrecke
im Einsatz. Neben den beiden Modellen der 

99 6001 (LGB 22801) und der 99 7222-5
(LGB 21811/21812) steht den Modell-
bahnern mit der Neubaulokomotive ein 
weiteres interessantes Fahrzeug der Harz-
bahnen zur Verfügung.

HJV/BBa
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The HSB’s 99 7231 - 7247 Steam
Locos

In the 1950s, to replace some of their out-
dated steam locomotives, as well as those
lost to the war and resulting reparations, 
the Deutsche Reichsbahn ordered 17 new
meter-gauge steam locomotives from the
“Karl Marx” locomotive works in Babelsberg
(LKM). These locomotives were based on
three standardized locomotives 99 221-223,
which were built in 1931 at Berliner Maschin-
enbau AG (BMAG, previously known as Louis
Schwartzkopff) for the Deutsche Reichsbahn.
The new locomotives were numbered 
99 231 - 247. Like the 1931 locos, the new
locos have a 2-10-2 wheel arrangement and

a power output of 700 hp. After they were
delivered between 1955 and 1957, they
encountered some problems during service
on the Harz railroads, but these were over-
come, and the locos soon took over much
of the traffic on this mountainous line.
At first, four locomotives were used on the
Eisfeld - Schönbrunn line in Thuringia. After
this line was abandoned in 1973, they were
transferred to Wernigerode on the Harz
railways. Between 1956 and 1957, three
locos found themselves at Gera on the line
of the former Gera-Meuselwitz-Wuitzer-
Eisenbahn, but the locos never really were
put to use there. Later, they were returned
to Wernigerode.
When computerized loco numbers were

introduced in 1970, the narrow gauge steam
locos were renumbered by adding a “7” to
the front of the loco number to denote meter
gauge. Furthermore, a control number was
added.
On February 1, 1993, the lines and rolling
stock of the Harz lines were transferred from
the Deutsche Reichsbahn to the newly 
founded “Harzer Schmalspurbahnen GmbH”
(HSB). The rolling stock numbers remained
the same as before.
The prototype of the new LGB model is loco
number 99 7234-0. This loco was built in
1954 at LKM with the works number 134011.
It entered service at the Deutsche Reichsbahn
on June 10, 1955. Like its sisters, the 
99 7234-0 continues to run almost daily on

the Brocken line.
In addition to the two LGB models of the 
99 6001 (LGB 22801) and the 99 7222-5
(LGB 21811/21812), this “Neubauloko-
motive” (“new construction loco”) now 
provides another interesting locomotive
from the Harz railways for your LGB layout.

HJV/BBa
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■ 24811
HSB Dampflok 99 7234-0
Seit über 50 Jahren verkehren die Neubau-
dampfloks auf den Schmalspurstrecken im
Harz. Mit der weitgehenden Neukonstruktion
steht den LGB-Freunden ein weiteres Lok-
modell der Harzbahnen zur Verfügung. Alle
Bauartunterschiede zur bereits im LGB-
Sortiment erschienenen Einheitslok 99 7222-5
(LGB 21811/21812) wurden bei der Modell-
umsetzung berücksichtigt. Geändert bzw. 
neu konstruiert sind u.a. Führerhausform und
Führerhausrückwand, die Wasserkästen,
Steuerung und Vorläufer. Weitere Änderungen
gibt es im Bereich der Sanddome und der
Pufferbohlen. Somit werden auch im Modell
die Unterschiede zwischen der Einheitslok und 

den Neubaudampfloks deutlich sichtbar. Das
LGB-Modell ist mit zwei Bühlermotoren aus-
gestattet und verfügt über eine hohe Zugkraft.
Komplett nachgebildeter Führerstand, Führer-
hausbeleuchtung und der Lichtwechsel der
drei Stirnlampen vorn und hinten sind weitere
Highlights. Lackierung und Beschriftung ent-
sprechen der Original-Lok, wie sie auch heute
noch bei der HSB im Einsatz steht. Mit DCC-
Schnittstelle. Neuer Dampfentwickler mit
Dampfausstoß synchron zur Radumdrehung.

■ 24812
HSB Dampflok 99 7234-0, Sound
In der Ausführung entspricht das Modell dem
Artikel LGB 24811. Zusätzlich ist die Lok mit
einem MZS-Decoder onboard ausgerüstet 
und lässt sich damit auf analogen und MZS-
gesteuerten Anlagen einsetzen. Das besondere
Highlight ist jedoch der ebenfalls eingebaute
originale Sound der Harzbahndampfloks. Das
Quietschen der Bremsen, Zylindernebenge-
räusche, Glocke und Pfeife sowie das Geräusch
des Kohleschaufelns lassen sich mit dem LGB-
Mehrzugsystem abrufen. Neuer Dampfent-
wickler mit Dampfausstoß synchron zur
Radumdrehung.
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■ 24811
HSB Steam Loco, 99 7234-0
For more than 50 years, the “Neubau” (“new
construction”) locomotives have been operating
on the Harz narrow-gauge lines. This LGB
model is different in major parts to the 1930s
99 7222-5 locos (LGB 21811/21812), including
the cab and cab rear wall, water tanks, valve
gear and pilot truck, as well as sand domes
and buffer beams. On the Harz, both the old
99 7222-5 and the “Neubau” locomotives 
run side by side. Now you can showcase the
differences between these fascinating loco-
motives on your LGB layout. The LGB model
is equipped with two Bühler motors to provide
tremendous pulling power. The cab is detailed,
and the three lanterns light according to the 

direction of travel. The model is painted and
lettered like the prototype, which continues to
run on the HSB. Includes “DCC interface” and
an advanced smoke generator with wheel-
synchronized smoke puffs.

■ 24812
HSB Steam Loco, 99 7234-0, Sound
This model is similar to LGB 24811. However,
this model is equipped with an onboard
MTS decoder for easy operation on both
analog and MTS layouts. A highlight is the
original digital sound of the Harz steam
locos, including wheel-synchronized steam
chuffs, cylinder sounds, bell, whistle, as well
as sounds of squealing brakes and coal 
shoveling. These functions can be remotely
triggered using the LGB Multi-Train System.
It also features an advanced smoke generator
with wheel-synchronized smoke puffs.

Lokomotiven · Locomotives
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■ 23841
DB Dampflok 099 712-2
Nach Gründung der Deutschen Bahn AG 
wurden die Dampflokomotiven der Gattung
„IV K” in das DB-Nummernschema einge-
reiht. Über viele Jahre konnte Lok 099 712-2
mit dieser Beschilderung auf den sächsi-
schen Schmalspurstrecken erlebt werden,
bevor sie als Ausstellungsstück ins DB-
Museum nach Nürnberg kam. Das LGB-
Modell gibt die Lok authentisch wieder. Aus-
gestattet mit einer DCC-Schnittstelle lässt 
sich die Lok problemlos mit einem MZS Lok
Decoder III (LGB 55027) nachrüsten. Zwei
Motoren sorgen für eine hohe Zugkraft.

■ 23842
DB Dampflok 099 712-2, Sound
In der Ausführung entspricht das Modell dem
Artikel LGB 23841. Zusätzlich verfügt die Lok
über einen MZS-Decoder onboard und lässt
sich auf analogen und MZS-gesteuerten LGB-
Anlagen einsetzen. Ausserdem können Sie
sich mit diesem Modell den originalen Sound
der Dampflok auf Ihre LGB-Anlage holen:
Dampfausstoß, Glocke und Pfeife, Brems-
geräusch, Überdruckventil und Zischen des
Dampfes sowie das Geräusch des Kohle-
schaufelns. Mit Dampfentwickler und auto-
matisch in Fahrtrichtung wechselnder
Beleuchtung.

■ 25832
Tssd Württembergische Dampflok,
Sound, Limited Edition
Das LGB/Aster-Modell der württembergischen
Tssd erscheint nun erstmalig in der grünen
Farbgebung der Länderbahnzeit. Das Modell
wird von Hand größtenteils aus Messing ge-
fertigt und ist mit modernstem elektronischen
Sound ausgestattet. Die Lok verfügt über einen
MZS-Decoder onboard und kann auf analogen
und MZS-gesteuerten Anlagen eingesetzt
werden. Zwei zugstarke Bühlermotor verleihen
dem Modell eine hohe Zugkraft. Dieses Hand-
arbeitsmodell ist streng limitiert (Auflage 200
Stück) und stellt einen hohen Sammlerwert dar.
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■ 23841
DB Steam Loco, 099 712-2
After the Deutsche Bahn AG was established
in the 1990s, the “IV K” steam locos were
incorporated into the DB roster and received
DB numbers. For many years, the 099 712-2
ran on the narrow gauge lines of Sachsen,
before it was transferred to the DB Museum
in Nürnberg as a stationary exhibit. The LGB
model is an authentic reproduction of the
prototype. It is equipped with a “DCC inter-
face” to allow simple installation of an MTS
Loco Decoder III (LGB 55027). Two motors
provide ample pulling power.

■ 23842
DB Steam Loco, 099 712-2, Sound
This model is similar to LGB 23841. However,
the model is equipped with an onboard MTS
decoder for easy operation on analog and
MTS layouts, as well as the digital sound of 
a real steam loco. The sounds include steam
chuffs, bell and whistle, brake sounds, safety
valve and steam sounds, even sound of the
fireman shoveling coal. With smoke genera-
tor and directional lighting. 

■ 25832
Württemberg Tssd Mallet Steam
Loco, Sound, Limited Edition
The LGB/Aster model of the Württemberg
Tssd now is available in the green livery of
the “Länderbahn,” the era before German
railways were unified into a national system.
The model is made by hand primarily from
brass. It is equipped with the latest digital
sound and also with an onboard MTS decoder
for easy operation on analog and MTS lay-
outs. Two powerful Bühler motors provide
tremendous pulling power. This handcrafted
model is available in a Limited Edition of
200 pieces.
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■ 22711
Zillertalbahn Dampflok 2
Die Zillertalbahn zählt mit zu den bekanntesten
und schönsten Schmalspur-Museumsbahnen
in Österreich. Mindestens ebenso populär
sind die Dampflokomotiven der Baureihe U.
Das LGB-Modell ist eine originalgetreue
Wiedergabe der Lok Nr. 2 der Zillertalbahn.
Zur Ausstattung der Lok gehören ein komplett
nachgebildeter Führerstand, Lichtwechsel in
Fahrtrichtung, ein Dampfentwickler sowie ein
MZS-Decoder onboard. Dieses LGB-Modell 
ist die passende Zuglok zu den Zillertalbahn-
Wagen aus dem LGB-Sortiment.

■ 22522
ÖBB Diesellok 2091.02, m. Sound
Um den Betrieb auf den Schmalspurbahnen
wirtschaftlicher zu gestalten beschafften die
Österreichischen Bundesbahnen Dieselloko-
motiven der Serie „2041“(später Reihe 2091).
Die Maschinen erhielten in einem der Vor-
bauten ein großes Gepäckabteil. Dadurch
konnte teilweise auf das Mitführen eines
Gepäckwagens in den Zügen verzichtet 
werden. Das LGB-Modell gibt die 2091.02 in
der ursprünglichen grünen Lackierung wieder.
Die Lok ist mit zwei starken Bühler-Motoren
ausgestattet und hat dadurch eine hohe
Zugkraft. Dazu gibt es eine eindrucksvolle
akustische Untermalung durch den elektro

nischen Sound mit dem Geräusch des An-
lassens, Fahrgeräuschen und dem Quietschen 
der Bremsen. Weitere Geräusche lassen sich
fernbedient mit dem LGB-Mehrzugsystem
auslösen.

■ 21950
ÖBB Diesellok 2095.06
Die Österreichischen Bundesbahnen beschaff-
ten 1958 fünfzehn 600 PS starke Schmalspur-
Dieselloks für den Güter- und Personenver-
kehr. Das LGB-Modell gibt die Lok 2095.06
vorbildgerecht wieder. Zwei leistungsstarke
Bühlermotoren verleihen der Lok auch im
Modell hohe Zugkräfte. Die universell einsetz-
bare ÖBB-Diesellok ist mit einer DCC-Schnitt-
stelle ausgestattet. Ein MZS Lok Decoder III
(LGB 55027) lässt sich problemlos nachrüsten.
Lichtwechsel in Fahrtrichtung. Konstruktive
Überarbeitung des Modells in vielen Details,
einschließlich eines neuen Dachlüfters.
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■ 22711
Zillertal Steam Loco, 2
The route of the Zillertalbahn through
Austria’s beautiful Ziller Valley is well known
and well loved, as are the “U-series” steam
locos that operate on the line. This LGB
model is a faithful replica of the Zillertalbahn’s
“Nr. 2” loco and includes a completely 
detailed cab, automatic directional lighting, 
a smoke generator and onboard Multi-Train
System decoder. It’s a perfect match for the
many Zillertalbahn cars in the LGB program.

■ 22522
ÖBB Diesel Loco, 2091.02, Sound
To reduce costs on its narrow-gauge lines,
the Österreichischen Bundesbahnen
(Austrian Federal Railways) procured the
“2041” series of diesel locos, which were
later called the “2091” series. The smaller
hood covers a baggage compartment, 
reducing the need for a baggage car in the
consist. This LGB model recreates 2091.02
in its original green livery and is equipped
with twin Bühler motors for outstanding
traction power. The impressive digital sound
system includes starting, driving and 
braking sounds. Additional sounds can be
triggered by remote control with the LGB
Multi-Train System.

■ 21950
ÖBB Diesel Loco, 2095.06
In 1958, the Österreichischen
Bundesbahnen (ÖBB) purchased fifteen 600-
horsepower, narrow-gauge, diesel locos to
haul freight and passenger trains. The LGB
model is a prototypical reproduction of the
loco 2095.06. With two powerful Bühler
motors, the model's pulling capacity is as
impressive as that of the prototype. This
beautiful ÖBB loco model is equipped with a
“DCC interface” to allow simple installation
of a MTS Loco Decoder III (LGB 55027).
Directional lighting. Many details of the model
have been changed, including a new roof vent.
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20380

■ 20380
Straßenbahn New Orleans
Dieser in den USA einst weit verbreitete
Straßenbahnwagen war in zahlreichen 
amerikanischen Städten im Einsatz. Das LGB-
Modell ist in den Farben der New Orleans
Public Service Company lackiert und vor-
bildgerecht beschriftet. Das Vorbild dieses
Straßenbahnwagens fährt noch heute in San
Francisco, Californien, auf der historischen
Straßenbahnlinie von Fisherman’s Wharfs
zur Market Street. Beim LGB-Modell lassen
sich die Falttüren des Fahrzeuges öffnen,
indem die Trittstufen unter der Tür herunter-
geklappt werden. Zwei Bühlermotoren treiben
dieses interessante Modell an, das zusätzlich
über eine mit der Fahrtrichtung wechselnde
Stirnbeleuchtung verfügt.

■ 21382
Straßenbahn New York, Sound
Ausgestattet mit allen technischen Finessen
wie die Straßenbahn New Orleans (20380)
ist auch das Modell der Straßenbahn New
York. Zusätzlich lässt sich mit dem integrier-
ten Sound noch das typische Straßenbahn-
geräusch des Vorbildes auf die heimische
LGB-Anlage holen. Neben den Fahrge-
räuschen stehen zwei Glocken und 
weitere Nebengeräusche zur Verfügung. 
Die ebenfalls vorhandene Ansage macht 
den Fahrbetrieb mit diesem Modell erst so
richtig authentisch.

■ 24380
US Straßenbahn Chicago

In den USA war dieser Straßenbahnwagen
einst weit verbreitet. So fuhr er in verschie-
denen Farbgebungen durch die Straßen der
amerikanischen Großstädte. Als weitere
Version gibt es dieses schöne Modell in der
authentischen Ausführung der Straßenbahn
Chicago. Beim LGB-Modell lassen sich die
Türen des Fahrzeuges öffnen, dabei klappen
die Trittstufen herunter. Eine in Fahrtrichtung
wechselnde Beleuchtung sowie der Antrieb
durch zwei Bühlermotoren sorgen für einen
hohen Fahrspaß. Dieses Modell ist nicht nur
für Liebhaber historischer Straßenbahnen
eine willkommene Bereicherung.
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■ 20380
New Orleans Streetcar
Streetcars were once in widespread use
across America, and this LGB replica wears
the livery and lettering of the New Orleans
Public Service Company, whose vintage
Perley Thomas streetcars were not only
immortalized in the classic film “A Streetcar
Named Desire”, but remain in operation
decades after this form of mass transit 
disappeared from most American cities. 
The original car number 952, prototype of
the LGB model, is also still in use, but today
it runs in San Francisco on the “F-line” from
Fisherman's Wharf to Market Street. Sister
“900 series” cars can be found in museums
around the country. The model features the
folding doors and fold-down steps of the
original. Twin Bühler motors provide power
for steep grades, and automatic directional
circuitry controls the headlights. 

■ 21382
New York Streetcar, Sound
This model of a New York Third Avenue
Railway System streetcar has all the 
technical finesse of the New Orleans 
streetcar (LGB 20380). Plus it offers 
the real sounds of a prototypical streetcar,
including motor sounds, two bell sounds
and background noises. There is also 
a conductor announcement, making this
model even more authentic.

■ 24380
Chicago Streetcar
In the late 1800s and early 1900s, electrified
streetcar lines blossomed across America,
and in Chicago from 1914 to 1947, many
separate lines operated under the unified
management of the “Chicago Surface Lines.”
This representation of a CSL streetcar 
features working details like opening doors,
folding steps and automatic directional
lighting. Plus, two Bühler motors provide
power for steep city grades. It’s perfect for
streetcar enthusiasts and as an intriguing
addition to your American layout.
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23355 35005

■ 35005
Straßenbahnanhänger, neutral
Mit diesem Straßenbahnanhänger gibt es den
passenden Beiwagen zur Straßenbahn (LGB
23355). Dem Modell liegt ein Stickerbogen 
zum dekorieren bei. Neben den Stadtwappen
von Nürnberg und Brandenburg sind dort 
verschiedene Wagennummern enthalten. 
Mit diesem Straßenbahnanhänger erfüllen 
wir die Wünsche aller LGB-Freunde, die einen
vorbildgerechten Dreiwagenzug im Modell
nachbilden wollen. Versehen Sie hierzu ein-
fach 2 Straßenbahnanhänger mit verschiede-
nen Wagennummern.

■ 23355
Straßenbahn, neutral
Oldtimer-Straßenbahnen erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit. Da liegt es nahe ein LGB-
Modell aufzulegen, das möglichst viele LGB-
Freunde anspricht. Der Straßenbahntrieb-
wagen entspricht in seiner Farbgebung dem
Standard vieler Straßenbahnbetriebe. Mit dem
beiliegenden Sticker können individuelle
Wagenummern vergeben werden. Aus Anlass
des Jubiläums „125 Jahre E.P. Lehmann“ 
liegen zudem als Sticker die Stadtwappen 
von Nürnberg und Brandenburg bei. 
Dieser schöne Triebwagen fährt auch im
Oberleitungsbetrieb.

■ 23900
Henschel MZS-DUO® Diesellok
Rangieren wie die Profis - dieser Wunsch
geht mit diesem LGB-Modell in Erfüllung. 
Es ist das erste Lokmodell von LGB für den
reinen MZS-Anwender. Dank der digitalen
Technik können Güter- oder Personenwagen
an jeder beliebigen Stelle auf der digitalen
LGB-Anlage ohne Einbau eines Entkupplungs-
gleises oder Dauerentkupplers abgestellt
werden. Entkuppelt wird mit den Funktions-
tasten des Lokhandys (LGB 55016) oder des
Universalhandys (LGB 55015). Die Lichter
auf dem Dach der Lok informieren Sie jeder-
zeit über die Stellung der Kupplung. Durch
die besondere Geometrie dieser Kupplungs

antriebe ist auch ein Entkuppeln symetri-
scher Kupplungen möglich. Als
Besonderheit gibt es einen einschaltbaren
Rangiergang, bei dem auf Knopfdruck die
Geschwindigkeit der Lok um 50% reduziert
wird. Mit dieser Lok holen Sie sich puren
digitalen Spielspass auf Ihre LGB-MZS-
Anlage.

Lokomotiven · Locomotives

35005
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35005
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■ 35005
Streetcar Trailer, undecorated
This streetcar trailer matches the LGB 23355
streetcar. Sticker sets are included to enable
you to decorate your model. These include the
coats of arms of Nürnberg and Brandenburg,
as well as car numbers. This model allows
LGB fans to run authentic streetcar consists
with several trailers by lettering additional trail-
ers with different car numbers.

■ 23355
Streetcar, undecorated
Vintage streetcars are increasing in popularity,
and the paint scheme of this beautiful LGB
model represents the style of numerous
streetcar lines. Stickers are included to
number the model. To celebrate the 125th
anniversary of E.P. Lehmann Patentwerk,
these stickers include the coats of arms of
Nürnberg and Brandenburg. The model can
draw its power from the track or from a
powered catenary system.  

■ 23900
Henschel MTS-DUO® Diesel Loco
Play like the professionals! This advanced
LGB DUO system model makes that possible.
It’s the first LGB loco designed especially for
LGB Multi-Train System users, and with it,
you can couple and uncouple cars equipped
with standard hook-and-loop couplers
anywhere on your MTS layout without special
tracks or couplers! Just push a function key
on your LGB Universal Remote (LGB 55015)
or Loco Remote (LGB 55016). The loco’s
front coupler hook lowers and the coupler
loop pushes forward, releasing the loco from
the car. Push the key again, and the hook and
loop return to their original positions. Push 

another key for the same operations at the
rear coupler. Roof-mounted lights indicate
which coupler is in operation. With the push
of a button, you can engage the loco’s half-
speed mode for fine control during sensitive
car movements. All these features make
switching more fun than ever on your LGB
MTS layout!

Lokomotiven · Locomotives
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■ 23910
Feldbahndiesellok DDM
Feldbahnen wurden in aller Welt eingesetzt,
um Güter in Fabriken und Bergwerken, auf
Baustellen und in der Landwirtschaft zu trans-
portieren. Obwohl die Blütezeit dieser kleinen
Bahnen inzwischen vorbei ist, sind sie noch
heute an vielen Orten zu finden. Das Vorbild
dieses neuen LGB-Modells kann im Deutschen
Dampflokomotiv-Museum in Neuenmarkt-
Wirsberg besichtigt werden. Mit der Feld-
bahndiesellok steht Ihnen das passende 
Triebfahrzeug für die Feldbahnwagen im 
LGB-Sortiment zur Verfügung.

■ 20010
Bahnmeister-Draisine
Draisinen kennt man bei den Eisenbahnen
fast überall auf der Welt. Sie waren über
viele Jahrzehnte unentbehrliche Helfer bei
der Streckenunterhaltung. Gustav, unser
dienstältester Streckenwärter, schwört heute
noch auf seine Draisine. Mit ihr gelangt er
schnell zum Einsatzort und kann zudem 
die benötigten Werkzeuge und Materialien
gleich mitbringen. Beim LGB-Modell sorgt
ein Motor für den Antrieb des lustigen
Gefährts. Wenn Sie den Regler aufdrehen
sehen Sie, wie Gustav die Hebel der Draisine
bewegt.

■ 20670
Schienenreinigungslok
Mit der patentierten LGB-Schienenreinigungs-
lok wird die Säuberung verschmutzter Schienen
zum Kinderspiel. Zwei Reinigungsräder drehen
sich entgegen der Fahrtrichtung, um eine
größtmögliche Reinigungswirkung zu erzielen.
Gleichzeitig werden dabei die Schienen poliert.
Die Lok ist eine Nachbildung einer Gleisbau-
maschine, wie sie in aller Welt eingesetzt
wird. In Fahrtrichtung wechselnde Beleuch-
tung und Blinkleuchten auf dem Dach zeigen
den Betriebszustand der Lok an. Zwei Motoren
geben dem Modell die nötige Kraft für seine
Reinigungsarbeit.

Lokomotiven · Locomotives
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■ 23910
Field Railroad Diesel Loco, DDM
Field railways were used all over the world 
to carry materials in factories and mines, 
on construction sites and farms. Even though
the heyday of these small railroads is long
past, they still can be found in many places.
The prototype of the LGB model is on display
at the Deutschen Dampflokomotiv-Museum
in Neuenmarkt-Wirsberg. The LGB model of
this field railway diesel loco complements the
field railway cars in the LGB program.

■ 20010
Gustav Handcar
Handcars were used by railways around 
the world, primarily for track inspection 
and maintenance. Gustav, our veteran track
inspector, still swears by - and sometimes 
at - his handcar. In this classic LGB model,
a concealed motor does all the work. But
Gustav still pumps furiously to carry his
load of tools and oil down the track. 

■ 20670
Track Cleaning Loco
With this patented LGB loco, track cleaning 
is child's play! It works with two motors. 
The drive motor propels the loco down the
track. The second motor rotates a pair of
cleaning wheels opposite of the direction 
of travel for safe, effective cleaning of your
LGB brass rails. The body is modeled after
track maintenance equipment found around
the world. Directional lanterns and flashing
warning lights tell you the status of the loco,
and the Onboard MTS decoder makes this
loco ready for operation on your analog digital
layout, indoors or out.

Lokomotiven · Locomotives

23910 40170 40510 40190 40190 42430

20010
140 1 400

20670
435 72 29001

ES_172_173.qxd  17.12.2005  16:48 Uhr  Seite 3



ES_174_175_V_PW.qxd  09.12.2005  22:20 Uhr  Seite 2



ES_174_175_V_PW.qxd  09.12.2005  22:20 Uhr  Seite 3



176

■ 34310
DB Personenwagen Aimz, IC
Für den modernen Reisezugverkehr hält die
Deutsche Bahn zahlreiche Schnellzugwagen
Aimz (1. Klasse) vor. Mit diesem neuen LGB-
Modell gibt es einen weiteren DB-Reisezug-
wagen. Gegenüber dem Wagen 2. Klasse
weist der Aimz ein geändertes Fensterband
auf. Das Modell verfügt über eine Innen-
einrichtung, und die Türen lassen sich 
öffnen. Zur Ausstattung gehören außerdem 
Metallradsätze und eine Innenbeleuchtung.
Zusammen mit dem Wagen 2. Klasse 
(LGB 30310) und der E-Lok der Baureihe
101 (LGB 20310) können Sie nun einen
kompletten Zug der Deutschen Bahn im
Modell auf die Reise schicken. 

■ 30310
DB Personenwagen Bim 263 2. Kl.
Die Ende der achtziger Jahre von der PFA 
in Weiden gefertigten Reisezugwagen der
Gattung Bim 263 stehen auch heute noch im
INTERCITY-Reisezugeinsatz. In der modernen
ICE-ähnlichen Lackierung sind die Fahrzeuge
auf allen Hauptstrecken in Deutschland und in
den Nachbarländern täglich anzutreffen. Mit
diesem Modell steht Ihnen ein Reisezugwagen
der DB für den hochwertigen Schnellzugver-
kehr im LGB-Sortiment zur Verfügung. Farb-
gebung und Bedruckung entsprechen exakt
dem Vorbild. Das Modell verfügt über eine
Inneneinrichtung, Metallräder, Innenbe-
leuchtung und die Türen lassen sich öffnen. 

■ 36310
DB Personenwagen Bm 234, grün
Die Deutsche Bundesbahn benötigte in den
sechziger Jahren neue Wagen, um ältere
Fahrzeuge ablösen zu können. Der Reisezug-
wagen 2. Klasse Bm 234 gehört zu einer
überaus erfolgreichen Fahrzeugfamilie. 
Über viele Jahre prägten diese Waggons das
Bild der DB-Schnellzüge. Das LGB-Modell
gibt einen Wagen in der typischen grünen
Lackierung wieder. Die Beschriftung ent-
spricht exakt dem Vorbild. Das Modell ver-
fügt über eine Inneneinrichtung, Metallräder,
Innenbeleuchtung und Türen zum öffnen. Mit
dem Bm 234 legen wir den passenden Wagen
zur DB-Diesellok V 200 (LGB 20940) auf.

Personenwagen · Passenger Cars

34310 800
Vorbild Photo · Prototype photo

5

30310 800 5

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 34310
DB Passenger Car, Aimz, IC
The Deutsche Bahn uses numerous first-class
“Aimz” coaches in its express passenger
trains, and this LGB model features the 
unique window treatment that distinguishes
these cars from the second-class cars. 
The model includes opening doors, interior
furnishings, interior lighting and metal
wheels. Together with the second-class car
(LGB 30310) and the “101” series electric
loco (LGB 20310), you can now assemble a
complete, modern DB passenger train. 

■ 30310
DB 2nd Class Passenger Car, Bim 263
At the end of the 1980s, the “Bim 263”
series passenger coaches were built by PFA
in Weiden and are still employed today in
premium “IC” passenger trains. They wear
modern ICE-style livery and can be seen 
on all the major routes in Germany and
neighboring countries. This LGB model 
features paint and markings exactly like 
the original, and with this model, you can
replicate today's express train traffic. It also
features opening doors, interior furnishings,
interior lighting and metal wheels. 

■ 36310
DB Passenger Car, Bm 234, Green
In the 1960s, the Deutsche Bundesbahn
needed new coaches to replace aging cars,
and the second-class “Bm 234” series cars
were very successful in that role. Over the
years, these cars became the trademark 
of DB express passenger service, and this
LGB model shows the car in its typical green
livery with prototypical markings. It includes 
opening doors, interior furnishings, interior
lighting and metal wheels. It's a perfect
mate for the V 200 series diesel locos 
(LGB 20940). 

Personenwagen · Passenger Cars
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Amfleet - die ersten neuen
Reisezugwagen für Amtrak

Als Amtrak 1971 den Reisezugverkehr auf
langen Strecken aufnahm, wurden neue
Reisezugwagen benötigt. Allerdings standen
für die Beschaffung dieser Wagen nur
beschränkte finanzielle Mittel zur Verfügung.
Um Geld bei der Fahrzeugentwicklung zu 
sparen, entschied sich Amtrak zum Bau einer
modifizierten, nicht-motorisierten Version der

Metroliner-Triebzüge. Die als Amfleet I be-
zeichneten Waggons wurden 1973 in den
Versionen als Reisezugwagen und als Café-
Wagen bestellt. Der Erfolg dieser Fahrzeuge
zeigt sich nicht zuletzt darin, dass Sie noch
heute überall im Reisezugverkehr von Amtrak
anzutreffen sind. Wenn Sie die Amfleet
Personenwagen (LGB 30220 und 30223)
zusammen mit dem Amfleet Café-Wagen
(LGB 31220) und der Genesis-Diesellok
(LGB 20490) einsetzen, können Sie sich

einen  Amtrak-Reisezug im Phase III-Design
auf Ihre LGB-Anlage holen. Bei Amtrak än-
derte sich im Laufe der Jahre das Lackier-
schema für die Lokomotiven und Wagen.
Die späteren Varianten wurden als Phase IV
bzw. bei den Fahrzeugen für den Acela-
Express als Phase V bezeichnet. Im LGB-
Sortiment finden Sie auch hier die jeweils
passenden Wagen zur passenden Lok.

Gerry Geisler

■

Personenwagen · Passenger Cars
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Amfleet: Amtrak’s First New
Passenger Cars

When Amtrak took over most long-distance
passenger service in America in 1971, it
needed new passenger train equipment but
had a limited budget. In order to save money
on design, Amtrak opted to build a modified,
non-powered version of the high-speed
Metroliner, the most up-to-date American
passenger car at the time. 

These Amfleet I cars were ordered in 1973
in both coach and café car versions.
The success of the design can be judged 
by the fact that these cars are still in service
throughout the Amtrak system, and you can
see them in a variety of paint schemes. 
For example, by using the LGB 30220 and
30223 Amfleet coaches along with the 31220
Amfleet Café car and a 20490 Genesis loco-
motive you can recreate “Phase III” Amtrak
consists. Plus, with other Amtrak models

in the LGB program, you can replicate
“Phase IV” and Acela-inspired “Phase V”
trains. With LGB, modern American passen-
ger railroading can really come to life on
your model railroad or garden railway!

Text: Gerry Geisler

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 30220
Amtrak Amfleet Personenwagen,
Phase III, 21161
Aus dem Reisezugverkehr der Amtrak sind
die Amfleet-Personenwagen nicht wegzu-
denken. Dieses LGB-Modell ist die authenti-
sche Nachbildung eines Amfleet-Wagens.
Versehen mit der Wagen-Nummer 21161
steht dieser schöne Waggon zusammen 
mit der Genesis-Diesellok (LGB 20490) für
den Einsatz auf Ihrer LGB-Anlage bereit. 
Das Modell ist mit Metallradsätzen und
Innenbeleuchtung ausgestattet.

■ 30223
Amtrak Amfleet Personenwagen,
Phase III, 21285
Um einen vorbildgerechten Amtrak-Reisezug
nachbilden zu können steht ein weiterer
Amfleet Personenwagen mit einer anderen
Wagen-Nummer zur Verfügung. Das Modell
gibt in seiner Farbgebung und Bedruckung
einen Amfleet Reisezugwagens wieder, wie 
er von der Amtrak seit vielen Jahren im Reise-
zugverkehr eingesetzt wird. Holen Sie sich
dieses Stück amerikanischer Eisenbahn-
Gegenwart auf Ihre LGB-Anlage. Der Wagen
verfügt über Metallradsätze und Innenbe-
leuchtung.

■ 31220
Amtrak Amfleet Café-Wagen, 
Phase III, 43014, City of San Diego
Zur Verpflegung der Reisenden mit Getränken
und kleinen Snacks setzt die Amtrak Amfleet
Café-Wagen in den Reisezügen ein. Das
LGB-Modell ist eine authentische Nachbildung
des Wagens mit der Nummer 43014, der
zudem mit dem Städtenamen “City of San
Diego”, dem Stammsitz der LGBoA, beschrif-
tet ist. Die Türen des Wagens lassen sich
öffnen. Das Modell ist mit Metallradsätzen
und Innenbeleuchtung ausgestattet.

Personenwagen · Passenger Cars

30220 800

30223 800

4

4

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 30220
Amtrak Amfleet Coach, Phase III,
21161
Amfleet cars are a staple of Amtrak passenger
trains, and you can create realistic consists
on your LGB layout with this authentic
Amfleet coach. Use this impressive car,
Amtrak number 21161, with the equally
impressive Amtrak Genesis locomotive 
(LGB 20490). Phase III livery. With metal
wheels and interior lighting.

■ 30223
Amtrak Amfleet Coach, Phase III,
21285
This authentic replica of an Amfleet passenger
coach brings variety to your Amtrak consists
with a unique car number. The detailed livery
and lettering shows the car as it appeared
for years in regular service. It’s an important
part of your modern American layout. Phase
III livery. With metal wheels.

■ 31220
Amtrak Amfleet Cafe Car, Phase III,
43014, City of San Diego
To supply commuters and travelers with
beverages and light snacks, Amtrak includes
these café cars in its passenger consists.
This LGB model is an authentic reproduction
of car number 43014 – “City of San Diego” –
and features opening doors. Phase III livery.
With metal wheels and interior lighting.

Personenwagen · Passenger Cars
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Vorbild Photo · Prototype photo

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 32220
Amtrak Amfleet Personenwagen,
Phase IV, 21004
Die Amfleet-Wagen sind eine wichtige Wagen-
gattung im Reisezugverkehr der Amtrak.
Dieses LGB-Modell ist die authentische
Nachbildung eines Amfleet-Wagens in der als
Phase IV bezeichneten Lackierung, wie sie seit
1994 von Amtrak verwendet wird. Versehen
mit der Wagen-Nummer 21004 steht dieser
Waggon zusammen mit der Genesis-Diesellok
(21490) für den Einsatz auf Ihrer LGB-Anlage
bereit. Das Modell ist mit Metallradsätzen und
Innenbeleuchtung ausgestattet.

■ 32223
Amtrak Amfleet Personenwagen,
Phase IV, 21089
Zur authentischen Nachbildung eines Amtrak-
Reisezuges gibt es einen weiteren Amfleet-
Personenwagen mit der Wagen-Nummer
21089. Mit diesem LGB-Modell können Sie
Ihren Amtrak-Reisezug im Phase IV-Design
vorbildgerecht ergänzen. Über viele Jahre
prägten diese schönen Fahrzeuge den Per-
sonenverkehr Nordamerikas. Setzen Sie dieses
Stück amerikanischer Eisenbahn-Gegenwart
auf Ihrer LGB-Anlage ein. Der Wagen verfügt
über Metallradsätze und Innenbeleuchtung.

■ 32224
Amtrak Amfleet Café-Wagen, 
Phase IV, 20038
Zur Verpflegung der Reisenden mit Getränken
und kleinen Snacks setzt die Amtrak Amfleet
Café-Wagen in den Reisezügen ein. Das LGB-
Modell ist die vorbildgerechte Nachbildung
des Wagens mit der Nummer 20038 in Phase
IV-Lackierung. Zusammen mit den Amtrak
Amfleet Personenwagen 21004 und 21089
können Sie einen vollständigen Reisezug im
Modell nachbilden. Die Türen des Wagens
lassen sich öffnen. Das Modell ist mit Metall-
radsätzen und Innenbeleuchtung ausgestattet.

Personenwagen · Passenger Cars
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Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 32220
Amtrak Amfleet Coach, Phase IV,
21004
This authentic reproduction of an Amfleet car
wears the “Phase IV” livery introduced by
Amtrak in 1994. Bearing car number 21004,
it's a perfect match for the the Phase IV
Genesis loco (LGB 21490). Features interior
lighting, interior furnishings and metal wheels.

■ 32223
Amtrak Amfleet Coach, Phase IV,
21089
Amtrak trains typically include several 
passenger coaches, and you can add variety
to your Amtrak consists with this authentic
Amfleet coach decorated in Phase IV livery
and car number 21089. Features interior
lighting, interior furnishings and metal wheels.

■ 32234
Amtrak Amfleet Cafe Car, Phase IV,
20038
On Amtrak's Amfleet Café cars, passengers
can find beverages and light snacks. Serve
your own passengers with this authentic
model with Phase IV livery and car number
20038. Together with the matching Phase IV
passenger coaches (LGB 32220 and LGB
32223) and a Genesis loco, you can create a
complete Amtrak train. Features opening
doors, interior lighting, interior furnishings
and metal wheels.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 33220
Amtrak Amfleet Personenwagen,
Phase V, 21135
Die Amfleet-Wagen der Amtrak erhielten im
Laufe der Jahre verschiedene Lackierungen.
Seit 2001 verkehren die Wagen in der moder-
nen, als Phase V bezeichneten Farbgebung.
Das LGB-Modell ist die vorbildgerechte
Nachbildung eines Amfleet-Wagens wie er
auch heute noch eingesetzt wird. Den Wagen
mit der Nummer 21135 können Sie zusam-
men mit der Genesis-Diesellok (22490) auf
Ihrer LGB-Anlage einsetzen. Das Modell ist
mit Metallradsätzen und Innenbeleuchtung
ausgestattet.

■ 33223
Amtrak Amfleet Personenwagen,
Phase V, 21169
Um einen vorbildgerecht langen Reisezug
der Amtrak nachbilden zu können gibt es
einen weiteren Amfleet-Personenwagen 
mit der Wagen-Nummer 21169. Mit diesem
LGB-Modell können Sie Ihren Amtrak-Reise-
zug im Phase V-Design vorbildgerecht
ergänzen. Diese schönen Fahrzeuge prägen
heute den Personenverkehr Nordamerikas.
Holen Sie sich dieses Stück amerikanischer
Eisenbahn-Gegenwart auf Ihre LGB-Anlage.
Der Wagen verfügt über Metallradsätze und
Innenbeleuchtung.

■ 33224
Amtrak Amfleet Café-Wagen, 
Phase V, 20035
Zur Verpflegung der Reisenden mit Getränken
und kleinen Snacks setzt die Amtrak Amfleet
Café-Wagen in den Reisezügen ein. Das LGB-
Modell ist die vorbildgerechte Nachbildung
des Wagens mit der Nummer 20035 in Phase
V-Lackierung. Zusammen mit den Amtrak
Amfleet Personenwagen 21135 und 21169
können Sie einen vollständigen Reisezug im
Modell nachbilden. Die Türen des Wagens
lassen sich öffnen. Das Modell ist mit Metall-
radsätzen und Innenbeleuchtung ausgestattet.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 33220
Amtrak Amfleet Coach, 
Phase V, 21135
Amtrak’s Amfleet cars have been decorated 
in different color schemes over the years.
Since 2001, the ""Phase V"" livery has been 
in use, and this LGB model reproduces it
accurately. Bearing car number 21135, it’s a
perfect match for the Phase V Genesis loco
(LGB 22490). Features interior lighting, 
interior furnishings and metal wheels.

■ 33223
Amtrak Amfleet Coach, 
Phase V, 21169
The LGB program includes this additional
passenger coach – car number 21169 – in
Phase V livery to help you assemble authentic
Amtrak trains. These impressive coaches
are a symbol of passenger operations in
America today and are essential for your
modern American layout. Features interior
lighting, interior furnishings and metal wheels.

■ 33234
Amtrak Amfleet Cafe Car, 
Phase V, 20035
Café cars are a part of most Amtrak passen-
ger trains, and this model of car number
20035 represents a café car in the current
Phase V livery. Together with the matching
Phase V passenger coaches (LGB 33220
and LGB 33223) and a Genesis loco, you
can create a complete Amtrak train. Features
opening doors, interior lighting, interior 
furnishings and metal wheels.

Personenwagen · Passenger Cars
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Die Gourmino-Speisewagen WR
3810-3812 der Rhätischen Bahn

In Konkurrenz zur Compagnie Internationale
des Wagon-Lits et des Grand Express
Europeens (CIWL) bemühte sich auch die
deutsche Speise- und Schlafwagengesell-
schaft „MITROPA“ in den zwanziger Jahren
um Speisewageneinsätze in der Schweiz. 
Auf Wunsch der Rhätischen Bahn wurden
daraufhin zum 01.08.1929 Speisewagen im
Glacier-Express und im Engadin-Express ein-
gesetzt. Hierzu lieferte die Schweizerische
Wagons- und Aufzügefabrik Schlieren (SWS)
zunächst zwei in Stahlbauweise ausgeführte

Speisewagen, die als Dr4ü  mit den Nummern
10 und 11 am 15.01.1929 bzw. 01.02.1929 
in Betrieb genommen wurden. Mit dem Dr4ü
Nr.12 folgte ein weiterer, ebenfalls von SWS
gebauter Speisewagen in gleicher Ausführung,
der am 15.07.1930 dem Betrieb übergeben
werden konnte. Trotz der wirtschaftlichen
Rezession in den dreißiger Jahren verkehrten
die rollenden Restaurants weiterhin auf den
RhB-Strecken und auf der Glacier-Express-
Route. Im Rahmen einer Liquidation konnte
die Rhätische Bahn im Jahre 1949 die MIT-
ROPA-Wagen ersteigern und in ihren eigenen
Fahrzeugbestand übernehmen. Nach der
Vereinheitlichung des Nummernsystems wur-

den die Waggons ab 1956 als Dr 3810 – 3812
bezeichnet, bevor man 1964 die Bauartbe-
zeichnung von Dr  in WR änderte. Mitte 
der siebziger Jahre stand mehrmals die 
Einstellung des Speisewagenbetriebes zur
Diskussion. Man entschloss sich jedoch, die
inzwischen veralteten Fahrzeuge grundlegend
im Stil der zwanziger Jahre zu renovieren und
mit moderner Küchentechnik auszustatten.
Mittlerweile hat sich auch die Lackierung der
Wagen geändert, die weinrote Farbgebung
wurde Mitte der neunziger Jahre durch ein
hellblaues Farbkleid ersetzt. Inzwischen sind
die drei jetzt als „Gourminos“ bezeichneten
Waggons mit einer dunkelblauen Lackierung

nach wie vor auf den Bündner Strecken und
der Glacier-Express-Route im Einsatz und
erfreuen sich beim Publikum großer
Beliebtheit.

Bernd Backhaus
Dr. Hans-Jürgen Vorsteher

Personenwagen · Passenger Cars
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The RhB’s “Gourmino” Dining Cars
WR 3810-3812

MITROPA, a German operator of dining and
sleeping cars, was a competitor of the
“Compagnie Internationale des Wagon-Lits
et des Grand Express Europeens” (CIWL)
for the dining car runs in Switzerland. Upon
selection by the Rhätische Bahn, MITROPA
dining cars appeared on the Glacier Express
and Engadin Express trains starting on August
1, 1929. The Schweizerische Waggon- und
Aufzügefabrik Schlieren (Swiss Car and
Elevator Company Schlieren; SWS) first pro-
duced two all-steel dining cars, which were

put in service on January 15, 1929 and
February 1, 1929, respectively, as type Dr4ü,
numbers 10 and 11. On July 15, 1930, Dr4ü
No 12 followed as a third dining car also
built by SWS. Despite the economic recession
of the 1930s, the rolling restaurants continued
to operate on the lines of the RhB and of the
Glacier Express.
As part of a bankruptcy proceeding, the RhB
bought the MITROPA cars at an auction in
1949 and incorporated them into their fleet.
After the RhB numbering system was stream-
lined in 1956, the cars carried the numbers 
Dr 3810 - 3812. In 1964, the type designation
was changed from Dr to WR. During the 

mid-1970s, the RhB considered eliminating
dining car service. Instead, the outdated
cars were renovated thoroughly, preserving
their 1920s style while updating their kitchen
technology to the latest standards. During
the mid-1990s, the burgundy exterior was
replaced by light blue livery. Today, the three
cars have been painted dark blue and run as
“Gourminos” on the RhB network, much to
the delight of travelers.

Bernd Backhaus
Dr. Hans-Jürgen Vorsteher
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■ 30520
RhB Speisewagen Gourmino WR 3812
Was wäre der legendäre Glacier-Express ohne
seine Gourmino-Speisewagen. Im liebevoll
restaurierten Wagen WR 3812 wird das Essen
noch heute in der Frischküche zubereitet.
Gediegenes Reisen und kulinarischer Genuss
verbinden sich in diesem Gourmino in idealer
Weise zu einem einmaligen Reiseerlebnis. Mit
dem Modell des WR 3812 steht Ihnen eine
authentische Nachbildung dieses Wagens 

zur Verfügung. Mit dieser Formneuheit gibt 
es gleichzeitig erstmals einen Stahlwagen der
RhB als LGB-Modell. Weitere Varianten dieses
wichtigen Wagentyps werden folgen. 
Mit den RhB-Stahlwagen schließen wir eine
Lücke im LGB-Sortiment und bieten Ihnen
eine Wagengattung, die über Jahrzehnte das
Bild der RhB-Reisezüge bestimmte.

Personenwagen · Passenger Cars

530520
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■ 30520
RhB Gourmino Dining Car, WR3812
It is hard to imagine the Glacier Express
without its Gourmino dining cars. Even today,
chefs still prepare fresh meals aboard the
lovingly restored WR 3812. This makes a trip
on the Gourmino a special travel and dining
experience. The LGB model is an authentic
replica of this car. Using new molds, it also
represents the first steel RhB car in the LGB 

program. Other versions of this important car
type will follow, closing a gap in the LGB
program. As a result, you will get models 
of cars that were the mainstay of the RhB 
passenger trains for several decades.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 30340
RhB-Museum-Personenwagen
C 2012
Dieser zweiachsige Personenwagen 3. Klasse
wurde im Jahr1889 beschafft und gehörte
zur Grundausstattung der Rhätischen Bahn.
Nach vielen Jahren Dienst im Reisezugver-
kehr kam er später als Werkstattwagen zum
Einsatz. Seine Ausmusterung erfolgte 1998.
Der Club 1889 restaurierte diesen Wagen
und konnte ihn im Jahr 1999 feierlich dem 
Betriebsdienst übergeben. Seitdem steht 
der C 2012 auf dem Streckennetz der Rhäti-
schen Bahn für Sonderfahrten zur Verfügung. 

Das LGB-Modell ist eine authentische Nach-
bildung des C 2012. Der Wagen verfügt über
eine Inneneinrichtung sowie eine vorbildge-
rechte Lackierung und Beschriftung. 

■ 30550
RhB-Personenwagen C 114 
La Bucunada
Dieser zweiachsige Personenwagentyp war
einst der Standardwagen der Bernina-Bahn.
Nachdem die Fahrzeuge aus dem planmäßi-
gen Personenverkehr ausgesondert wurden,
fristeten sie noch einige Jahre ein Dasein als
Arbeitswagen. In den letzten Jahren wurde
ein Wagen in mühevoller Handarbeit wieder
aufgearbeitet. Der als „Bucunada“ bezeich-
nete Zweiachser gehört dem Club 1889 und
ist oft zusammen mit dem ebenfalls gelben
Bernina-Triebwagen ABe 4/4 34 im Sonder

zugeinsatz anzutreffen. Der Wagen verfügt
über eine Inneneinrichtung, die Türen lassen
sich öffnen.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 30340
RhB Museum Passenger Car, 
C 2012
This twin-axle, 3rd class passenger car was
acquired in 1889 and was a staple in Rhätische
Bahn passenger consists. After many years
of service, it was relegated to use as a main-
tenance vehicle, and in 1998, it was retired.
However, the RhB enthusiast group, club
1889, rescued the car, restoring it by hand
and returning it to service in 1999. Since
then, the C 2012 has been available for special
trains on the Swiss narrow-gauge line. 
The LGB model is a faithful replica of the 
original complete with interior furnishings 
and authentic livery and lettering.

■ 30550
RhB La Bucunada Passenger Car, 
C 114
This type of twin-axle passenger coach was
once common on the Rhätische Bahn’s
Bernina line. After they were retired from
passenger service, they continued to serve
as work cars. Recently, one of those cars,
the “Bucunada”, was painstakingly restored
by “Club 1889” (www.club1889.ch) and is 
operated with its equally yellow stable mate,
the Bernina railcar ABe 3/3 34, on special
trains. The LGB model replicates the restored
car and includes interior furnishings and 
opening doors.

Personenwagen · Passenger Cars
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ALPIN-CLASSIC-GLACIER-EXPRESS

Im Jahr 2005 konnte in der Schweiz das
Jubiläum „75 Jahre Glacier-Express“ gefeiert
werden. Aus diesem Anlass verkehrten die
historischen Wagen des „ALPINE-CLASSIC-
PULLMAN-EXPRESS“ als „ALPIN-CLASSIC-
GLACIER-EXPRESS“ in den Sommermonaten
mehrmals zwischen St. Moritz und Zermatt.
Der Verein „Pro Salonwagen RhB“, dem es
seinerzeit mit einer spektakulären Spenden-
aktion gelang die vier Salonwagen zu retten,

hatte sich für die Beförderung des Express-
zuges auf den RhB-Strecken etwas besonde-
res einfallen lassen. Durch die Unterstützung
der Modellbahnfirmen E.P. Lehmann und
BEMO wurde es möglich, eine der drei ver-
bliebenen Krokodillokomotiven passend zu
den Pullmanwagen in Blau umzulackieren.
Hierbei handelt es sich um die im Jahre
1925 von SLM und BBC gebaute Ge 6/6 I
mit der Nr. 412.
Anlässlich einer mehrtägigen Medienveran-
staltung der Rhätischen Bahn und der Matter-

horn-Gotthard-Bahn zum Glacier-Express-
Jubiläum wurde das „blaue Krokodil“ am 
5. Juni 2005 in Disentis der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Lokomotive, die vier Salonwagen
und der zweiachsige Packwagen trugen
zudem im Jubiläumsjahr das Logo 
„75 Jahre Glacier-Express“.

Bernd Backhaus
Dr. Hans-Jürgen Vorsteher  
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Alpine Classic Glacier Express

Switzerland’s Glacier Express celebrated 
its 75th anniversary in 2005. To celebrate 
this occasion, the historic salon cars of the
“Alpine Classic Pullman Express” operated
between St. Moritz and Zermatt as the “Alpine
Classic Glacier Express” several times during
the summer months.
A number of years ago, the four salon cars
were saved from the scrap yard by the 
“Pro Salonwagen RhB” club, which mounted

an unprecedented fundraising drive. 
In 2005, the club’s efforts inspired another
unprecedented step: With support of the
model railroad manufacturers E. P. Lehmann
Patentwerk and BEMO, one of the three
remaining “Crocodile” locomotives was
repainted in a blue livery that matches the
color of the salon cars. On June 5, 2005, 
Ge 6/6 I No. 412, built by SLM and BBC in
1925, was presented in its new livery as
part of a multi-day media event in Disentis
to celebrate “75 Years of the Glacier Express.”

The loco and the four salon cars, as well as
the two-axle baggage car, displayed the logo
“75 Jahre Glacier Express.”

Bernd Backhaus
Dr. Hans-Jürgen Vorsteher
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■ 36650
RhB 75 Jahre Glacier Express
Salonwagen As1141
Für den „Alpine Classic Pullman Express“ hält
die Rhätische Bahn vier Salonwagen mit den
Nummern As1141 - As1144 vor. Zum Jubi-
läum „75 Jahre Glacier Express“ im Jahr 2005
trugen alle vier Salonwagen zusätzlich zu ihrer
exklusiven Farbgebung das Jubiläumslogo 
auf den Seitenwänden. Das LGB-Modell des
As1141 ist die vorbildgerechte Umsetzung
des blau/creme lackierten Salonwagens mit
dem Jubiläumslogo „75 Jahre Glacier
Express“. Der Wagen verfügt über eine 
Inneneinrichtung und eine Innenbeleuchtung,
die Türen lassen sich öffnen. Dieses Modell 

ist die passende Ergänzung zum „Rhätischen
Krokodil“ (LGB 27402).

■ 36653
RhB 75 Jahre Glacier Express
Salonwagen As1142
Der As1142 wurde ebenso wie der Salon-
wagen As1141 zum Jubiläum „75 Jahre
Glacier Express“ im Jahr 2005 mit dem
Jubiläumslogo dekoriert. In diesem Design
verkehrt der Wagen im „Alpine Classic
Pullman Express“ auf dem Streckennetz der
Rhätischen Bahn. Mit dem vorbildgerecht
umgesetzten Modell steht dem LGB-Freund
ein weiterer Salonwagen für die Nachbildung 
des „Alpine Classic Pullman Express“ im
Jubiläumsjahr des Glacier Express zur Ver-
fügung. Der Wagen verfügt über Türen zum

öffnen, eine Inneneinrichtung und eine
Innenbeleuchtung. Zusammen mit dem
„blauen Krokodil“ (LGB 27402) und 
dem Salonwagen As1141 (LGB 36650) 
können Sie eine elegante Zugkomposition
auf Ihrer LGB-Anlage einsetzen.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 36650
RhB 75 Years Glacier Express 
Salon Car, As1141
For the “Alpine Classic Pullman Express” 
service, the Rhätische Bahn employs four
salon cars, numbered As1141 to As1144.
These lavishly restored cars offer passengers
an unmatched rail experience, and for the 75th
anniversary of the Glacier Express in 2005, all
four salon cars wore the elegant “75 Jahre
Glacier Express” logo on the sides. This LGB
model of the As1141 is a faithful replica of the
original, with beautiful blue/cream livery and
the anniversary logo. Open the doors, and in
the inside, you'll find lighting and seating. The
model is a perfect match for the RhB Crocodile
loco in anniversary livery (LGB 27402).

■ 36653
RhB 75 Years Glacier Express 
Salon Car, As1142
Like the As1141, the As1142 salon car was
decorated with the special “75 Jahre Glacier
Express” logo in 2005 to mark the 75th
anniversary of the world-famous route. In
this livery, the car operates as part of the
“Alpine Classic Pullman Express” on the
Rhätische Bahn. By combining this model
with the “Blue Crocodile” (LGB 27402) and
the As1141 (LGB 36650), you can reproduce
a complete “Alpine Classic Pullman Express”
consist on your own LGB layout. 
Of course, the model is lavishly detailed
with opening doors, interior lighting and
interior furnishings.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 34510
RhB-Personenwagen EW IV 
1. Kl A1275
Die modernen Einheitswagen IV prägen seit
vielen Jahren das Bild des bekannten „Heidi-
Express“. Dieser Zug führt neben der 2. Klasse
auch Wagen 1. Klasse. Letztere weisen bei
gleicher Wagenlänge eine geänderte Anzahl der
Wagenfenster auf. Zwischenzeitlich verkehren
die EW IV auf dem gesamten RhB-Strecken-
netz und werden auch mit den älteren Reise-
zugwagen gekuppelt. Das LGB-Modell gibt
einen 1. Klasse-Wagen in der aktuellen
Farbgebung wieder. Der Wagen verfügt über
eine Inneneinrichtung, die Türen lassen sich
öffnen. Das Modell besitzt Metallradsätze und
eine Innenbeleuchtung. 

■ 30510
RhB-Personenwagen EW IV 
2. Klasse
Dieses LGB-Modell ist eine authentische
Nachbildung des modernen Einheitswagens
IV der RhB. Lackiert im aktuellen Farbschema
der RhB lässt sich dieser Wagen zusammen
mit anderen RhB-Reisezugwagen in Schnell-
zügen einsetzen. Wie bei allen LGB-Personen-
wagen gewohnt, durchfährt dieses Modell des
EW IV jeden LGB-Gleisradius. Ein komplett
eingerichteter Innenraum ist bei diesem
Wagen ebenfalls Standard. Die großen
Schwenkschiebtüren lassen sich öffnen. 
Das Modell ist mit Metallradsätzen und einer
Innenbeleuchtung ausgestattet. 

■ 31510
RhB-Bernina Express
Personenwagen EW IV, 2. Kl., eXtra
Die modernen Einheitswagen IV wurden
schrittweise ab 1992/93 an die RhB ausge-
liefert. Neben den normal langen EW IV, die
nur auf dem Stammnetz verkehren, wurden
auch von der RhB verkürzte EW IV beschafft,
die sowohl auf dem Stammnetz als auch auf
der Bernina-Bahn eingesetzt werden können.
Das LGB-Modell ist die vorbildgerechte Um-
setzung eines kurzen EW IV 2. Klasse. Für
den Einsatz im Bernina-Express erhielt er die
typische rote Farbgebung mit dem anthrazit
abgesetzten Fensterband. Das LGB-Modell ist
mit Metallradsätzen, Innenbeleuchtung und
einer Innenausstattung ausgerüstet.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 34510
RhB 1st Class Passenger Car, EW IV,
A1275
The standard “Einheitswagen IV” passenger
coaches have shaped the image of the
popular “Heidi Express” for many years. In
addition to the second-class cars, there are
first-class cars with a different number of
windows. They can be found all across the
Rhätische Bahn network, sometimes coupled
with older passenger cars. This LGB replica
of the first-class car has opening doors,
interior furnishings, interior lighting and
metal wheels. 

■ 30510
RhB 2nd Class Passenger Car, 
EW IV
This authentic replica of the Rhätische Bahn’s
modern standard “IV” coach is painted in the
current livery of the RhB and can be used
together with other RhB coaches in express
trains. Like other LGB passenger cars, this
model negotiates every radius of LGB track.
A completely detailed interior and functional
interior lighting are also standard equipment.
The large sliding/pivoting doors open. Metal
wheels.

■ 31510
RhB Bernina Express 2nd Class
Passenger Car, EW IV, eXtra
When the Rhätische Bahn urgently needed
new, modern passenger coaches, it developed
the “Einheitswagen IV” series, which was
gradually delivered to the line beginning in
1992-1993. The shortened “EW IV” cars 
can be used both on the main network lines
and the Bernina line, and they were used
immediately on the Bernina Express. This LGB
model is a faithful replica of a second-class
car, and for service on the Bernina Express, 
it received red livery with an anthracite color
stripe across the windows. This LGB model 
is equipped with metal wheel sets, interior
lighting and interior furnishings.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 36676
RhB Personenwagen EW I B2454
Der 2. Klasse-Wagen ist der Standard-Wagen
der Rhätischen Bahn. Das mit Metallradsätzen
ausgestattete Modell verfügt über Innenein-
richtung und Innenbeleuchtung. Bei diesem
Wagen lassen sich zudem die Türen öffnen.
Komplettieren Sie Ihren RhB-Reisezug mit
diesem wohl wichtigsten Wagentyp der
Rhätischen Bahn. 

■ 31900
RhB-Steuerwagen ABt 1702, eXtra
Um das Umsetzen der Lok und damit auf-
wändige Rangiermanöver an den Endbahn-
höfen einzusparen, verkehren einige Züge 
der Rhätischen Bahn mit einem Steuerwagen.
Der Steuerwagen ist mit einem Führerstand
mit Bedienpult ausgerüstet, über den die
Lokomotive am anderen Ende des Zuges
gesteuert werden kann. Mit dem vorbildge-
treuen LGB-Modell können Sie die Pendelzüge
der RhB nachbilden. Der Wagen verfügt über
einen detaillierten Führerstand, eine komplette
Inneneinrichtung, fahrtrichtungsabhängigen
Lichtwechsel rot/weiß sowie kugelgelagerte
Metallräder zur Stromversorgung.

■ 37674
RhB-Personenwagen Chur-Arosa
Der Arosa Express ist ein ganz besonderer
RhB-Zug. Die Fahrstrecke dieses Zuges 
windet sich in steilen Abschnitten von Chur
bis zur Ferienstadt Arosa. Insgesamt steigt
die Strecke in nur 26 km um 1157 m an.
Das LGB-Modell entspricht einem 2. Klasse-
Wagen des Arosa-Express. Im Unterschied
zum bereits ausverkauften Wagen (37670)
hat dieses Modell eine geänderte Wagen-
nummer und vorbildentsprechend geänderte
Revisionsdaten. Somit steht Ihnen ein weite-
rer Wagen zur Verfügung, um den Arosa-
Express nachbilden zu können. Das Modell
verfügt über Metallradsätzen und eine
Innenbeleuchtung.

■ 37690
RhB-Packwagen Chur-Arosa
Der „Chur-Arosa-Express“ der RhB besticht
durch sein farbenfrohes Design. Er hat 
deshalb sowohl beim Vorbild als auch im
Modell zahlreiche Liebhaber gefunden.
Neben Reisezugwagen der 1., 1./2. und 
2. Klasse führt dieser Zug auch stets 
einen Gepäckwagen. Mit dem aufwändig 
bedruckten Modell können Sie Ihren „Chur-
Arosa-Express“ komplettieren. Der Wagen
ist mit Metallradsätzen ausgestattet.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 36676
RhB Passenger Car, EW I, B2454
With this second-class coach in the current
colors of the Rhätische Bahn, you can 
complete your RhB passenger trains with
the most important type of coach on the
RhB. The model is equipped with metal
wheels and includes interior seating and
lighting. Of course, the doors can be 
opened. Metal wheels. 

■ 31900
RhB Control Car, ABt 1702, eXtra
On some trains, the Rhätische Bahn uses a
conventional loco at one end of the train and
a control car at the other end. The control
car includes an engineer’s cab with controls
linked to the loco, making bi-directional
operation possible without the time and cost
of moving the loco. This prototypical LGB
model features a detailed cab, full interior
and directional lighting, as well as ball 
bearing wheel sets with power pickups.

■ 37674
RhB Chur-Arosa Passenger Car
A small, but sweet, Swiss treat, the Arosa
Express rises from the Rhätische Bahn 
station in Chur and claws up the Alps to 
the tourist town of Arosa. In total, the line
climbs 1157 meters in just 26 kilometers.
The model features a detailed, lighted 
interior with metal wheels and voltage 
stabilization. It also has the prototypical
markings of a “2. Klasse” Arosa Express
coach, like the LGB 37670, but with a 
different car number and appropriate 
maintenance markings. Make it part of 
your own authentic Arosa Express train. 

■ 37690
RhB Chur-Arosa Baggage Car
The “Chur-Arosa-Express” is noteworthy for
its colorful livery, and both the prototype
and the LGB models have found numerous
fans. The train typically includes a baggage
car, in addition to the various classes of
passenger coaches, and with this colorful
model, you can complete your own 
Chur-Arosa train. Includes metal wheels. 

Personenwagen · Passenger Cars
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Schöne Aussichten mit dem neuen
Panoramazug des Glacier Express

250.000 Fahrgäste benutzen den Glacier-
Express jedes Jahr! Grund genug für die Crew
rund um den Glacier Express, das Angebot
auszubauen. Auf die Saison 2006 hin wollen
die Rhätische Bahn (RhB) und die Matterhorn
Gotthard Bahn (MGB) mit neuen Zügen die
Kundschaft verwöhnen und investieren dafür
rund 60 Millionen SFr. Noch schöner und
großzügiger und damit auch komfortabler:
Nach diesem Motto sind die neuen Panorama-
wagen konzipiert. Reiseinformationen in sechs
Sprachen über Kopfhörer gehören dabei
ebenso zur Ausrüstung wie eine Snack- und

Getränkebar oder die professionelle Gäste-
betreuung. Die traditionell frisch zubereiteten
Mahlzeiten werden neu am Sitzplatz serviert. 
Die vier neuen Züge bestehen aus je 5 Pano-
ramawagen und einem Servicewagen. Äus-
serlich fallen die Neuen vor allem durch
ihren werbewirksamen Anstrich auf, der auf
der bewährten grauweiß-roten Farbkombi-
nation basiert. Einzig der Servicewagen ist
durchweg rot lackiert und hat eine andere
zweckmäßige Fensterteilung erhalten. 
Die Farbkombination beim Eingangsbereich
bildet zusammen mit dem nächsten Wagen
ein Schweizer Kreuz. Ansonsten unterscheidet
sich der Wagenkasten der neuen Serie nur
unwesentlich von den bisherigen Fahrzeugen. 

Auf dem Adhäsionsnetz der RhB fahren in
einem Zug zwei Kompositionen zusammen,
die zur Überwindung der steilen Zahnrad-
strecken der MGB in Disentis geteilt werden
(bzw. in der Gegenrichtung zusammenge-
fügt werden). Dabei kommt es vor, dass je
eine neue und alte Komposition zusammen
verkehrt. Diese Züge lassen sich jetzt dank
dem breiten Angebot an Glacier Express
Wagen aus dem ERNST LEHMANN PATENT-
WERK in allen Variationen auf ihre Modell-
bahn draussen und drinnen umsetzen.

Die 24 neuen Glacier Express Panorama-
wagen heissen:

4 Api RhB Nr. 1311, 1312;
MGB Nr. 4041, 4042
4 Ap RhB Nr. 1313, 1314; 
MGB Nr. 4043, 4044
12 Bp RhB Nr. 2531 – 2536;
MGB Nr. 4061 – 4066 
4 WR RhB Nr. 3831, 3832;
MGB Nr. 3833, 3834
Ap = Panoramawagen 1. Klasse, 
zusätzlich mit i = Invalidenabteil
Bp = Panoramawagen 2. Klasse
WR = Servicewagen mit Küche, Bar 
und Stützpunkt für Railbar

Peter Pfeiffer
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Great Views from the Glacier
Express Panorama Train

Every year, about 250,000 passengers travel
on the Glacier Express. This led to the decision
to expand the schedule of this famous tourist
train. In 2006, the Rhätische Bahn (RhB) and
the Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) plan
to offer new trains, which were purchased 
at a cost of 60 million Swiss Francs. The
new panorama cars will be even more 
beautiful, even more spacious and thus more
comfortable. Features of the new cars include
travel information via headphones in six
languages, a snack and drink bar and
enhanced guest services. As before, meals

will be prepared fresh, but now they will be
served at each seat.
The four new trains consist of five panorama
cars each and one service car. The new cars
are noticeable especially because of their
new distinctive livery, which is based on 
the traditional grayish white and red color
scheme. Only the service car is painted in 
a single-color red livery, and it also features 
a different window configuration dictated by
the interior layout. The color combination 
at each car’s entrance, together with the
adjacent car, forms a Swiss cross. Beyond
that, there are only minor differences in the
external appearance between the new and
the current cars.

On the adhesion lines of the RhB, two consists
run together in a single train. In Disentis, the
train is split in two for the steep rack lines
of the MGB. In the other direction, two
trains are joined here, which can result in
new and old consists running together.
Thanks to the large selection of Glacier
Express cars in the LGB program, all varia-
tions of the Glacier Express can operate on
your model railroad outdoors or indoors. 

The 24 new Glacier Express panorama cars
are designated:

4 Api RhB Nr. 1311, 1312; 
MGB Nr. 4041, 4042

4 Ap RhB Nr. 1313, 1314;
MGB Nr. 4043, 4044
12 Bp RhB Nr. 2531 – 2536;
MGB Nr. 4061 – 4066 
4 WR RhB Nr. 3831, 3832;
MGB Nr. 3833, 3834
Ap: 1st class panorama car; Api: 
with additional compartment for 
disabled persons.
Bp: 2nd class panorama car.
WR: Service car with kitchen, bar 
and operations base for Railbar.

Peter Pfeiffer
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■ 33660
RhB/MGB Panoramawagen 1. Klasse GEX
Der „langsamste Schnellzug der Welt” erhält
2006 neue Panorama-Wagen, die von der
RhB und der MGB gemeinsam beschafft 
werden. Äusserlich unterscheiden sie sich 
von den bisher eingesetzten Wagen in erster
Linie durch die neue Farbgebung. Im Fahr-
gastraum dürfen sich die Reisenden auf den
modernsten Standard freuen. Mit dem LGB-
Modell des neuen Panoramawagen 1. Klasse
sind Sie auf Ihrer LGB-Anlage voll auf der
Höhe der Zeit. Das Modell verfügt über eine
Inneneinrichtung, Innenbeleuchtung und
Metallradsätze. Die Türen des Panorama-
wagens lassen sich öffnen.

■ 33663
RhB/MGB Panoramawagen 
2. Klasse GEX
Der legendäre Glacier-Express fährt von St.
Moritz bis Disentis auf den Strecken der RhB
und wird ab dort bis zum Endpunkt Zermatt
von der MGB geführt. Ab dem Jahr 2006
kommen auf dieser Route neue Panorama-
wagen 2. Klasse zum Einsatz. Das LGB-
Modell gibt Lackierung und Beschriftung
authentisch wieder. Zusammen mit dem
Panoramawagen 1. Klasse (LGB 33660) 
können Sie sich die modernste Wagengarnitur
des Glacier-Express auf Ihre LGB-Anlage
holen. Der Wagen verfügt über eine
Inneneinrichtung, Innenbeleuchtung und
Metallradsätze. Die Türen lassen sich öffnen. 

■ 32660
Matterhorn-Gotthard-Bahn
Panoramawagen
Die Matterhorn-Gotthard-Bahn entstand aus 
der Fusion der FO (Furka-Oberalp-Bahn) und
der BVZ (Brig-Visp-Zermatt Bahn). Auf der
MGB-Strecke von Zermatt bis Disentis verkehrt
der berühmte Glacier-Express, der ab Disentis
von der RhB weiterbefördert wird. In diesem
einmaligen Zug sind heute moderne Panorama-
Wagen zu finden, in denen es sich komfortabel
reisen lässt. Dank der großen Fenster können
die Fahrgäste die Aussicht auf die herrliche
Landschaft geniessen. Im Jahr 2005 wurde 
der berühmte Glacier-Express 75 Jahre alt. Der
MGB-Panorama Wagen erhielt anlässlich dieses
Jubiläums eine ganz besondere Beschriftung.

■ 31550
BVZ Personenwagen WR-S 2227
Die Schweizer Schmalspurbahnen fühlen sich
der Tradition verpflichtet. Zahlreiche vorbildlich
restaurierte Museumsfahrzeuge blieben so der
Nachwelt erhalten. Zu den historischen Wagen
der Brig-Visp-Zermatt-Bahn gehört auch der
zweiachsige Bar- und Restaurationswagen WR-
S 2227. 1910 von der SIG gebaut stand er
zunächst bei der RhB auf der Bernina-Linie im
Einsatz. Der Aufbau als Museumswagen erfolgte
im Jahr 2001 in der Werkstätte der BVZ in Visp.
Das neue LGB-Modell gibt diesen historischen
Wagen authentisch wieder. Mit der aufwändigen
Lackierung und Bedruckung steht Ihnen ein 
weiterer eleganter Salonwagen nach Schweizer
Vorbild für Ihre LGB-Anlage zur Verfügung.

Personenwagen · Passenger Cars
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Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 33660
RhB/MGB 1st Class Panorama Car, GEX
The Glacier Express - a.k.a. ”The Slowest
Express on Earth“ - is operated by the Rhätische
Bahn and the Matterhorn-Gotthard-Bahn, and
in 2006, the service acquired new panorama
cars. Externally, the main difference from the
previous cars is a new color scheme. Inside,
passengers enjoy the latest in technology and
comfort. This LGB model of the new first-class
panorama car allows you to update your LGB
RhB consists. The model is equipped with
opening doors, a detailed and illuminated in-
terior and metal wheelsets.

■ 33663
RhB/MGB 2nd Class Panorama Car,
GEX
The legendary Glacier Express travels from 
St. Moritz to Disentis on the rails of the RhB.
From there, it continues to its final destination
of Zermatt on the MGB. The 2006 re-equipping
of the train would not be complete without 
the new second-class panorama cars, and
this LGB model replicates them accurately.
Together with the first-class car (LGB 33660),
you can run the most modern consist of the
Glacier Express on your LGB layout. Equipped
with opening doors, a detailed and illuminated
interior and metal wheelsets.

■ 32660
Matterhorn-Gotthard-Bahn
Panorama Car
The MGB was born of the merger of the 
FO (Furka-Oberalp-Bahn) and the BVZ 
(Brig-Visp-Zermatt Bahn). The world-famous
Glacier Express operates on the MGB line
from Zermatt to Disentis and then continues
from Disentis on the RhB. On this unique
line, travelers enjoy large, modern panorama
cars. These comfortable cars feature very
large windows that allow tourists to gaze
across the spectacular landscape. To celebrate
the 75th anniversary of the Glacier Express
in 2005, these cars - and this special LGB
model - have unique anniversary markings.

■ 31550
BVZ Passenger Car, WR-S 2227
Swiss narrow-gauge railways feel an obligation
to their traditions, and they have beautifully
restored numerous pieces of rolling stock for
future generations. Among these is the historic
WR-S 2227 bar and restaurant car of the 
Brig-Visp-Zermatt-Bahn. It was originally built
in 1910 by SIG for the Rhätische Bahn's
Bernina line and was restored in 2001 in the
BVZ shops in Visp. With its gorgeous livery
and lettering, this authentic LGB model places
another elegant Swiss salon car at your
disposal.
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■ 31330
SBB-Brünigbahn Personenwagen 
3. Kl. 618
Reisen wie zu Großvaters Zeiten verspricht
dieser Wagen im LGB-Sortiment. In Europa
waren dreiachsige Wagen einst weit verbrei-
tet. Dieses Modell gibt den Wagen dritter
Klasse der SBB-Brünigbahn authentisch wie-
der. Neben der aufwändigen Bedruckung über-
zeugt der Wagen durch viele liebevoll nachge-
bildete Details. Die Mittelachse des Modells 
ist beweglich ausgeführt, so dass der Wagen
auch den kleinsten LGB-Gleiskreis durchfah-
ren kann. In Kombination mit der SBB-Brünig
Dampflok (LGB 21470) und dem Gepäck-
wagen (LGB 41330) ist der erste SBB-Schmal-
spur-Zug im LGB-Sortiment nachbildbar.

■ 41330
SBB-Brünigbahn Gepäckwagen 1511
Der SBB-Brünig Gepäckwagen ist die ideale
Ergänzung zum SBB-Brünigbahn-Personen-
wagen (LGB 31330). Das vorbildgerecht
nachgebildete Modell verfügt über ein drei-
achsiges Fahrwerk, bei dem die Mittelachse
beweglich ausgeführt wurde. Beim Gepäck-
wagen lassen sich die Stirntüren und die
großen Seitentüren öffnen. Diese Wagen ver-
kehrten auf der berühmten Bahnlinie von
Interlaken nach Luzern.

■ 35673
MOB Personenwagen 2. Klasse
Die Montreux-Berner Oberland Bahn gehört
zu den landschaftlich reizvollsten Schmalspur-
bahnen der Schweiz. Auf dieser Strecke ver-
kehren neben Tourismus-Zügen planmäßige
Güter- und Reisezüge. Das LGB-Modell gibt
einen Reisezugwagen 2. Klasse der MOB in
der originalgetreuen Lackierung und Be-
schriftung wieder. Der Wagen verfügt über
eine Inneneinrichtung und die Türen lassen
sich öffnen. Auf vielfachen Wunsch der 
LGB-Freunde legen wir den Wagen mit der
Nummer B 211 als Ergänzung zu den bereits
früher erschienenen Reisezugwagen der
MOB auf. 
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■ 31330
SBB Brünig 3rd Class Passenger Car,
618
This fascinating LGB model offers travel from
a bygone era. In Europe, three-axle cars were
once common, and this third class coach
replicates one from Switzerland’s Brünigbahn.
The rich livery of the model is matched by
the fine detailing. The center axle can move,
allowing the car to negotiate the smallest
radius LGB track sections. Employ it on
your layout together with the SBB Brünig
HG 3/3 Rack Steam Loco (LGB 21470) 
and the SBB Brünig Baggage Car, 1511
(LGB 41330).

■ 41330
SBB Brünig Baggage Car, 1511

This SBB Brünigbahn baggage car matches
the LGB 31330 passenger coach. The
authentic model also has a three-axle 
chassis with a movable center axle. The
front and large side doors can be opened.
These cars operated on the famous line
from Interlaken to Luzern.

■ 35673
MOB 2nd Class Passenger Car
The Montreux-Berner Oberland Bahn is one
of the most scenic narrow-gauge railways in
Switzerland. On this route, you find tourist
trains as well as conventional freight and
passenger traffic. This LGB model replicates
a second-class MOB passenger coach with
authentic livery and lettering. Of course, the
doors open into a furnished interior, and at
the request of many LGB fans, this coach
wears a unique car number, B 211, to com-
pliment the earlier LGB MOB models. 
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■ 33700
DB Jever/Wangerooge
Personenwagen 2. Kl. 63109
Auf der Inselbahn Wangerooge stehen zahl-
reiche der typischen Schmalspurpersonen-
wagen der DB im Einsatz. Bei einigen dieser
Fahrzeuge sind die Seitenwände als Werbe-
flächen vermietet. Die bekannte norddeutsche
Brauerei Jever nutzt dieses Angebot, um auf
der Ferieninsel Wangerooge die Urlauber 
auf das einheimische Bier aufmerksam zu
machen. Mit diesem Modell steht dem 
LGB-Fan ein weiterer Personenwagen zur
DB-Diesellok 399 (LGB 21590) der
Wangerooger Inselbahn zur Verfügung. 

■ 33703
DB Wangerooge Personenwagen,
Delial
Viele Schmalspurbahn-Personenwagen, die
auf der Ferieninsel Wangerooge im Einsatz
stehen, sind mit Außenwerbung versehen.
Da der Besucheransturm besonders in den
Sommermonaten groß ist, liegt es nahe, für
Sonnencreme zu werben. Das neue LGB-
Modell gibt einen Wagen mit Delial-Werbung
vorbildgerecht wieder. Ergänzen Sie Ihren
Urlauberzug mit diesem schönen Waggon.
Das Modell ist exklusiv in den idee+spiel/
EUROTRAIN-Fachgeschäften erhältlich.

■ 30700
DB-Personenwagen 2. Klasse
Die Deutsche Bundesbahn baute auf vorhan-
denen Fahrgestellen diese Ganzstahlwagen
für ihre Schmalspurstrecken neu auf. Die
Türen des LGB-Modells an den Stirnwänden
lassen sich öffnen. Im Wageninnern sind die
typischen Sitzbänke mit den hohen Lehnen
und die Gepäckablagen nachgebildet. Dieses
Modell ist ein Muß für alle Freunde der DB-
Schmalspurbahn-Romantik.

■ 30710
DB-Personen-/Gepäckwagen
Dieser kombinierte Personen- und Gepäck-
wagen war einer von sieben „Modernisie-
rungswagen“, die von der DB auf bereits
vorhandenen Schmalspur-Fahrgestellen neu
aufgebaut wurden. Das LGB-Modell verfügt
über eine detaillierte Inneneinrichtung und
Stirntüren, die sich öffnen lassen. Zusammen
mit dem Personenwagen 2. Klasse (LGB
30700) können Sie einen stilechten Schmal-
spurpersonenzug der DB nachbilden.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 33700
DB Jever/Wangerooge 2nd Class
Passenger Car, 63109
On the Wangerooge Island railway, nume-
rous narrow-gauge passenger coaches are
employed, including many where the sides
are rented for advertising. The famous north
German beer, Jever, advertises on these cars
to remind vacationers of the local brew.
Naturally, this model is a perfect match for
the DB Wangerooge Diesel Loco, 399 101-5
(LGB 21590). 

■ 33703
DB Wangerooge Passenger Car,
Delial
Many of the narrow-gauge wagons operating
on Wangerooge Island carry advertising, and
since traffic is heaviest during the summer
tourist season, it makes sense to advertise
suntan lotion, like the Delial brand on this
authentic LGB model. Supplement your 
tourist trains with this beautiful car. Available
in Europe exclusively at idee+spiel/EURO-
TRAIN retailers.

■ 30700
DB 2nd Class Passenger Car
Using existing undercarriages, the Deutsche
Bundesbahn built these steel coaches for its
narrow-gauge routes. Open the end doors 
to find high-back seats, parcel shelves and
more. This model is a must for all friends of
the classic DB narrow-gauge lines. 

■ 30710
DB 2nd Class Combine
This combined passenger and baggage car
was one of seven “Modernisierungswagen”
built by the DB using existing narrow-gauge
frames. Detailed interior and opening doors.
Use it with second-class passenger coaches
(LGB 30700) to create a genuine DB narrow-
gauge passenger consist.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 30730
DR-Personenwagen 900-454, 
2. Klasse
Um den Reisekomfort auf den Strecken der
Harzquer- und Selketalbahn zu verbessern,
baute die Deutsche Reichsbahn diese „Reko-
wagen“. Hierbei wurde ein komplett neuer
Wagenkasten auf ein vorhandenes Fahr-
gestell gesetzt. Das LGB-Modell gibt einen
Wagen mit sechs Fenstern auf jeder Wagen-
seite wieder. Lackierung und Beschriftung
sind originalgetreu ausgeführt. Der Wagen
verfügt über einen vollständig eingerichteten
Innenraum, die Türen lassen sich öffnen.
Aufkleber zum Umbeschriften für die Harzer
Schmalspurbahnen (HSB) liegen bei. 

■ 31710
DR-Personen-/Gepäckwagen 902-304
Bei der Rekonstruktion des Wagenparks der
Schmalspurbahnen im Harz entstanden neben
Reisezugwagen auch kombinierte Personen-/
Gepäckwagen. Bei diesen Fahrzeugen wurden
neue Wagenkästen auf vorhandene Fahrge-
stelle gesetzt. Im Gegensatz zur rot/beigen
Farbgebung der Personenwagen erhielten die
Personen-/Gepäckwagen eine rote Farbge-
bung. Dieses LGB-Modell ist die ideale
Ergänzung zum DR-Personenwagen 900-454
2. Klasse (LGB 30730). Türen zum Öffnen,
komplette Inneneinrichtung, sowie Aufkleber
zum Umbeschriften für die Harzer Schmal-
spurbahnen (HSB).

■ 35350
DR-Personenwagen 970-576, eXtra
Dieser elegante Personenwagen mit glatten
Seitenwänden paßt sehr gut zu den Meyer-
Dampfloks „IVK“. Das LGB-Modell verfügt
über einen komplett eingerichteten
Innenraum, die Türen lassen sich öffnen.
Eine Attrappe der Heberlein-Seilzugbremse
und ein Beschriftungsbogen zum individuel-
len Gestalten des Modells liegen bei. 

■ 30094
Sächsischer Personenwagen 1472
Diese zweiachsigen Personenwagen 3. Klasse
gehörten zur Grundausstattung sächsischer
Schmalspurbahnen. Einige Wagen dieses
Typs wurden sogar noch von der Deutschen
Reichsbahn übernommen. Das LGB-Modell
ist eine authentische Nachbildung eines
Wagens mit DR-Beschriftung, wie er viele
Jahre auf sächsischen Schmalspurstrecken
im Einsatz stand. Der Wagen verfügt über
eine Inneneinrichtung, die Türen lassen sich
öffnen.
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■ 30730
DR 2nd Class Passenger Car, 
900-454
To make travel more comfortable on the
Harzquerbahn and Selketalbahn, the DR 
created this “Rekowagen” by putting a new
body on an old chassis. The LGB model has
six windows on each side along with authentic
livery and lettering. The model also features
a completely furnished interior, opening
doors and lettering stickers for the Harzer
Schmalspurbahnen (HSB). 

■ 31710
DR Combine, 902-304
In addition to passenger coaches, the Harz
narrow-gauge lines have also rebuilt a num-
ber of combined passenger/baggage cars.
New car bodies were placed on existing
chassis, and in contrast to the red/beige
passenger coaches, these combined cars
were painted all red. This LGB model is an
ideal addition to the DR 900-454 second-
class passenger car (LGB 30730). Opening
doors and fully furnished interior. Harzer
Schmalspurbahnen (HSB) lettering stickers
included.

■ 35350
DR Passenger Car, 970-576, eXtra
This elegant, smooth-sided passenger coach
is a good match for your “IVK” Meyer steam
locos. Opening doors lead to a detailed 
interior. Includes authentic rope brake lines
and customizing transfers you can apply. 

■ 30094
Sachsen Passenger Car, 1472
This type of four-wheel, third-class passenger
coaches was standard equipment on the
Saxonian narrow-gauge railways, and some
of these cars were even adopted by the
Deutsche Reichsbahn. This model is an
authentic reproduction of the car in DR livery
as it was appeared for many years on the
Saxonian narrow-gauge lines. Includes 
interior furnishings and opening doors.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 33730
HSB-Personenwagen 900-503
Ein Markenzeichen der Schmalspurbahnen im
Harz sind die rot/beige lackierten Personen-
wagen. Um die Verbundenheit der Region
mit ihrer Bahn zu zeigen, tragen einige
Wagen Stadtwappen. Das vielseitig einsetz-
bare LGB-Modell ist vorbildgerecht beschriftet
und trägt das Wappen der Stadt Gernrode.
Der Wagen verfügt über einen vollständig
eingerichteten Innenraum. Mit diesem
Modell können Sie sich die Faszination des
heutigen Schmalspurbetriebes im Harz auf
Ihre heimische LGB-Anlage holen.

■ 34733
HSB Coca-Cola® Personenwagen
Auf den Strecken der Harzer Schmalspurbahnen
stehen mehrere Personenwagen im Einsatz, die
mit Coca-Cola®-Werbung versehen sind. Einen
davon gibt es jetzt als LGB-Modell. Mit diesem
neuen Wagen können Sie Ihre HSB-Personen-
züge noch abwechslungsreicher gestalten bzw.
Ihre Sammlung ergänzen. Schicken Sie einen
kompletten Werbezug auf die Reise oder setzen
Sie dieses Modell zusammen mit HSB-Person-
enwagen ohne Werbung ein - beides ist vorbild-
gerecht. Der Wagen ist mit einer Innenaus-
stattung eingerichtet, die Türen lassen sich öff-
nen. COKE®-Markenartikel werden unter Lizenz
für The Coca-Cola Company hergestellt. © The
Coca-Cola Company. Alle Rechte vorbehalten.

■ 33735
HSB Glasmanufaktur Personenwagen
Um den Betrieb mit Dampflokomotiven wirt-
schaftlich gestalten zu können, vermieten die
HSB Werbeflächen auf ihren Personenwagen.
Diese Werbewagen werden oftmals zu einem
ganzen Personenzug zusammengestellt. 
Die Glasmanufaktur Harzkristall nutzt dieses
Angebot, um auf ihre handwerklichen Produkte
aufmerksam zu machen. Das Modell ist auf-
wändig bedruckt und verfügt über eine voll-
ständige Inneneinrichtung. Die Türen lassen
sich bei diesem Wagen öffnen. Dieses Modell
ist die ideale Ergänzung zu den bisher erschie-
nenen Wagen nach dem Vorbild der HSB.

■ 33733
HSB-Schierker Feuerstein Personen-
wagen KB 900-473
Nach dem HSB-Hasseröder-Personenwagen
gibt es nun einen weiteren Werbewagen 
nach dem Vorbild der HSB. Beim Schierker
Feuerstein handelt es sich um einen Kräuter-
likör, der im Einzugsgebiet der Harzer Schmal-
spurbahnen hergestellt wird. Mit diesem
schönen Modell können Sie Ihre Züge nach
HSB-Vorbild vervollständigen. Der Wagen 
verfügt über eine Inneneinrichtung, die Türen
lassen sich öffnen.
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■ 33730
HSB Passenger Car, 900-503
Red and beige passenger coaches are a
trademark of the Harz narrow-gauge lines,
and to show support for the region, some
cars carry the coats-of-arms for towns
along the network. This versatile and
authentic LGB model wears the mark of the
city of Gernrode. Add passengers to the 
furnished interior, and take them on a tour
of the fascinating Harz Mountains.

■ 34733
HSB Coca-Cola® Passenger Car
On its lines, the Harzer Schmalspurbahnen
employs several passenger coaches with
Coca-Cola® advertising, and one of these 
is now available for your LGB collection. In
real life, these advertising cars are sometimes
used together and are sometimes mixed with
regular coaches, and you can do either to
create an authentic HSB consist. The model
includes a furnished interior and opening
doors. COKE® brand products are produced
under license for The Coca-Cola Company.
© The Coca-Cola Company. All rights reserved.

■ 33735
HSB Harzkristall Passenger Car
In order to support the operation of its steam
locomotives, the HSB sells advertising space
on its passenger coaches. These advertising
cars are often marshaled into complete pas-
senger trains. The glassmaker Harzkristall
takes advantage of this to advertise its hand-
crafted products, and this model captures that
complex design. An ideal addition to your
HSB roster, the model also offers a furnished
interior and opening doors.

■ 33733
HSB-Schierker Feuerstein
Passenger Car, KB 900-473
In 2004, we offered the HSB Hasseröder
Passenger Car (LGB 34730), and here is
another advertising car from the Harzer
Schmalspurbahnen. Schierker Feuerstein 
is a potato liquor, which is made in the area
where the HSB operates. This model, an
essential for your HSB layout, has opening
doors and interior seating.
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■ 35353
Rü.KB-Personenwagen 970-758, eXtra
Von den sächsischen Schmalspurbahnen
kamen neben Lokomotiven auch Wagen zu
den Bahnen auf Rügen. Im Laufe der Jahre
wurden die Personenwagen einem Rekon-
struktionsprogramm unterzogen. Auffällig-
stes äusseres Merkmal sind hierbei die neuen
Fenster. Das LGB-Modell gibt einen rekon-
struierten Wagen in authentischer Lackierung
und Beschriftung der Rü.KB wieder.
Versehen mit einer Inneneinrichtung und
Metallradsätzen können Sie sich ein Stück
Schmalspur-Romantik der Insel Rügen auf
Ihre LGB-Anlage holen. 

■ 35354
Rü.KB-Personenwagen 970-783
Mit diesem LGB-Modell steht den Rügen-Fans
ein weiterer authentischer Personenwagen zur
Verfügung. Unmittelbar nach Übernahme der
Fahrzeuge von der Deutschen Reichsbahn
wurde auf den grünen Wagen das Rü.KB-Logo
angebracht. Später erfolgte dann die neue
Farbgebung, wie sie der Rü.KB-Personen-
wagen 970-758 (LGB 35353) trägt. Über einen
langen Zeitraum waren beide Farbvarianten
in den Personenzügen der Rü.KB anzutreffen.
Das vorbildgerecht nachgebildete Modell ver-
fügt über eine Inneneinrichtung. Die Türen
des Wagens lassen sich öffnen.

■ 35355
DB-Personenwagen, KB 970-407
Die Deutsche Bahn AG betrieb bis vor kurzem
einige wenige Schmalspurbahnen. Für den
Reiseverkehr standen diese rekonstruierten
Personenwagen auf den sächsischen Strecken
mit 750 mm Spurweite im Einsatz. Mit diesem
Modell lässt sich der Betrieb einer DB-Schmal-
spurbahn in Sachsen auf der LGB-Anlage
nachbilden. Der vierachsige Personenwagen
verfügt über eine Inneneinrichtung, die Türen
lassen sich öffnen.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 35353
Rügen Passenger Car, 970-758, eXtra
From the Saxonian narrow gauge lines, the
Rügen Local Railways received not only
locomotives, but also passenger cars. Over
the years, those cars were reconstructed,
most notably with new windows. This model
replicates one of those cars with authentic
Rü.KB lettering and livery, metal wheels and
a complete interior. Use it with other LGB
Rü.KB models to recreate the romantic Rügen
Island line on your layout. 

■ 35354
Rügen Passenger Car, 970-783
With this LGB model, an additional authentic
coach is available to fans of the Rügen Island
route. After the takeover of the line by the
Deutsche Reichsbahn, the green cars of the
Rü.KB. were still used. Later, a new color
scheme was introduced, like that found on
the Rügen Passenger Car, 970-758 (LGB
35353). Then for a long time, both color
schemes could be found on passenger trains
of the Rügen line. This authentic model has
opening doors and interior furnishings.

■ 35355
DB Passenger Car, KB 970-407
The modern Deutsche Bahn, until recently,
still operated a few narrow-gauge lines. For
example, on its 750 mm gauge Saxonian
lines, the DB employed these reconstructed
passenger coaches. With this model, the
operations of these routes can be recreated.
The faithfully reproduced model includes an
interior and opening doors.

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 30805
D&RGW-Personenwagen 321
Eine der berühmtesten Schmalspurbahnen
Nordamerikas ist die Denver & Rio Grande
Western. Schon in der Frühzeit der Eisen-
bahn hatte diese Eisenbahn-Gesellschaft
einen umfangreichen Güter- und Reise-
verkehr zu verzeichnen. Mit diesem klassi-
schen gelben Personenwagen können Sie
sich die Romantik und die Abenteuer frü-
herer Zeiten auf Ihre LGB-Anlage holen. 
Das Modell verfügt über eine Inneneinrich-
tung und Türen zum Öffnen. 

■ 30815
D&RGW-Personen/Packwagen 210
Die Eisenbahn war über viele Jahre in den
Weiten Nordamerikas das Transportmittel.
Neben den Personenwagen wurden für das
Reisegepäck auch sogenannte „Combine“
angeschafft. Diese Fahrzeuge besaßen neben
dem Reisezugabteil auch ein großes Gepäck-
abteil. Das LGB-Modell ist eine Nachbildung
des „Combine No. 212“ der Denver & Rio
Grande Western. Die Türen in den Stirn- und
Seitenwänden des Wagens lassen sich öffnen.

■ 39805
WILD WEST® Personenwagen-Set
Was wäre die Geschichte Nordamerikas ohne
den legendären Wilden Westen? Dieses
Wagenset ist eine Hommage an die Pionier-
zeit und ihre berühmten Helden. Die aufwän-
dig bedruckten Motive geben das Flair einer
längst vergangenen Epoche auf eine wunder-
schöne Weise wieder. Beiden Waggons verfü-
gen über eine komplette Inneneinrichtung und
Türen zum Öffnen. Als passende Zuglok steht
die Forney Dampflok WILD WEST® (LGB
24251) im LGB-Sortiment bereit. Mit diesen
Modellen können Sie auf Entdeckungsreisen
durch den Wilden Westen gehen.

Personenwagen · Passenger Cars

30805 495

30815 495
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■ 30805
D&RGW Passenger Car, 321
One of the most famous narrow-gauge 
railroads in North America is the Denver &
Rio Grande Western. Start your D&RGW
adventure with this classic yellow passenger
car, with opening doors and interior seating. 

■ 30815
D&RGW Combine, 210
The Denver & Rio Grand Western series
continues with this handsome reproduction
of combine Number 212. It’s a combination
of a passenger coach and baggage car. You
can place passenger figures in the seating
section and load the baggage area with
luggage, mail and small packages. Opening
end and side doors. 

■ 39805
WILD WEST® Passenger Car Set
To relive the history of North America, you
have to recreate the wild West and its famous
heroes of pioneer days, and the lavishly deco-
rated LGB WILD WEST® series of rolling stock
captures the style of that era. The cars in 
this set - one passenger coach and one 
passenger/baggage car - also feature opening
doors and full interior furnishings. Use them
with the WILD WEST® Forney steam loco
(LGB 24251) to begin your journey of disco-
very into America's history.

Personenwagen · Passenger Cars

39805 2x495
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■ 36815
WP&Y-Combine 202
Die Reisezüge der White Pass & Yukon 
führten oftmals auch den sogenannten
Combine. Dieser vielseitig einsetzbare
Personen-/Gepäckwagen eignet sich zur
Beförderung von Fahrgästen und Fracht 
in Ihrem White Pass-Zug. Die Türen des
authentisch nachgebildeten Modells lassen
sich öffnen. Der Combine ist die ideale
Ergänzung zum WP&Y-Personenwagen 226.

■ 36805
WP&Y-Personenwagen 226
Auf den Steilstrecken über den White Pass
ins Yukon Territory gab es einst einen regen
Güter- und Personenverkehr. Heute dient 
die Strecke fast ausschließlich touristischen
Zwecken. Der Personenwagen „Lake Fraser“
der White Pass & Yukon Route wurde 1903
gebaut und fährt auch heute noch! Mit diesem
LGB-Modell können Sie Ihre Fahrgäste zum
Pass auf Ihrer LGB-Anlage bringen. 
Der Wagen verfügt über Türen zum Öffnen
und eine komplette Inneneinrichtung.

■ 36845
WP&Y-Packwagen 201
Auf den oft defizitären Schmalspurstrecken
der White Pass & Yukon beförderten Pack-
wagen so ziemlich alles – von Kartoffeln bis
zu Bergbaugeräten. Dieses LGB-Modell ist
die authentische Nachbildung eines WP&Y-
Packwagens. Die großen Türen des Wagens
lassen sich öffnen. Zusammen mit dem
WP&Y-Personenwagen 226 und dem WP&Y-
Combine 202 können Sie einen vollständigen
Reisezug dieser interessanten Schmalspur-
bahn nachbilden.

Personenwagen · Passenger Cars

36815 495
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■ 36815
WP&Y Combine, 202
This versatile combine is based on the original
White Pass “202” combine. Like many small
railways, the WP&Y used combines to carry
mixed loads of passengers and freight. All
doors open so you can easily load people
and goods. It's a perfect match for WP&Y
Passenger Car, 226 (LGB 36805).

■ 36805
WP&Y Passenger Car, 226
Still serving as a tourist line, the White Pass
& Yukon was built during the Gold Rush to
carry passengers and freight from Alaska's
Pacific Coast to Canada's Yukon Territory.
Indeed, the railroad's “Lake Fraser” passenger
coach was built in 1903 … and still operates
today! Use the model to carry passengers to
the summit of your own White Pass.
Opening doors and detailed interior. 

■ 36845
WP&Y Baggage Car, 201
On often-struggling narrow gauge lines like
the White Pass & Yukon, baggage cars hauled
anything that could be shoved inside, from
potatoes to pickaxes. This WP&Y model
offers large opening doors for easy loading
of whatever you’re carrying. Use it with
WP&Y Passenger Car, 226 (LGB 36805) and
WP&Y Combine, 202 (LGB 36815) to form
an authentic consist from this fascinating
railroad.

Personenwagen · Passenger Cars

36805 495

36845 495

Ultraschall-Schweißungen für Fenster ist eine der hochwertigen Technologien, mit
denen Ihre LGB montiert wird.
Ultrasonic window welding is just one of the advanced technologies we use to keep
your LGB trains together.

Für's Leben gebaut
Kaum etwas ist ärgerlicher als Dinge, die auseinanderfallen. Deshalb verwenden wir
bei der Montage unserer LGB-Fahrzeuge modernste Technologien, z. B. Ultraschall-
Schweißung für Fenster und "4016" korrosionsresistente Schrauben mit speziell ent-
wickelten Gewinden. Während manch anderer seine Modellbahn öfter reparieren
muß, können Sie Ihre LGB im Betrieb genießen. 
Joined for life
Few things are more frustrating than things that fall apart. So we build your LGB
trains using high-technology joining techniques, like ultrasonic window welding,
and high-quality fasteners, like "4016" corrosion-resistant, custom-threaded screws.
So while others are fixing their trains, you'll be playing with your LGB trains. 
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■ 32805
PRR Personenwagen
Reisen wie zu Großvaters Zeiten verspricht
dieser klassische Personenwagen der
Pennsylvania Railroad. Mit diesem LGB-
Modell können Sie die Romantik längst ver-
gangener Tage zu neuem Leben erwecken.
Der Wagen verfügt über eine komplette
Inneneinrichtung, und die Türen lassen sich
öffnen. Dieses Modell ist die ideale
Ergänzung zum PRR Nostalgie Starter Set
(LGB 70120 / 72120). Gehen Sie mit diesem
Wagen auf Entdeckungsreise durch die
Weiten Nordamerikas.

■ 37810
Colorado & Southern Combine, 36
Die Colorado & Southern brachte Fahrgäste
und Fracht in die kleinen Städte hoch im
Gebirge Colorados. Die Türen zum Fahrgast-
raum und zum Frachtraum lassen sich öffnen.
Das Modell verfügt über einen detaillierten
Innenraum. Dieser wunderschöne Wagen
wird mit der neuen Wagennummer 36 aufge-
legt. Damit steht Ihnen ein weiteres Modell
nach dem Vorbild der Colorado & Southern
für den Einsatz auf Ihrer LGB-Anlage zur
Verfügung. 

■ 37815
Southern Combine, 51873
Combines beförderten alles Mögliche, von
Kisten mit Nägeln bis zu den Saisonarbeitern
der Plantagen. Das LGB-Modell ist eine
authentische Umsetzung eines Southern
Railway-Combine. Die Türen zum Fahrgast-
raum und zum Frachtraum lassen sich 
öffnen. Ausgestattet mit einem detaillierten
Innenraum steht dieser schöne Wagen für
Transporte aller Art auf Ihrer LGB-Anlage
bereit. Auf Wunsch der LGB-Freunde wird
das Modell mit der neuen Wagennummer
51873 aufgelegt.

■ 37805
Southern Personenwagen, 53780
Das Motto der Southern Railway Company
lautete: “The Southern serves the South”.
Jahrzehntelang beförderte diese Bahngesell-
schaft Fahrgäste im gesamten Südosten 
der USA. Das Modell verfügt über einen
detaillierten Innenraum und Türen zum 
Öffnen. Auf Wunsch der LGB-Freunde 
haben wir diesen Wagen mit einer neuen
Wagennummer (53780) aufgelegt.

Personenwagen · Passenger Cars

32805 495

37810 495
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■ 32805
PRR Passenger Car
This classic passenger coach lets you relive
the old-fashioned days of early rail travel.
With Pennsylvania Railroad livery, it's a 
perfect match for the PRR Classic Starter
Set (LGB 70120/72120). Opening doors and
interior furnishings let you add passengers
for a trip across the Northeast.

■ 37810
C&S Combine, 36
The Colorado & Southern brought both 
passengers and freight to the small towns 
of the Colorado mountains. This beautiful
model lets you do the same with opening
passenger and freight doors leading to a
fully detailed interior. With prototypical livery
and car number 36, it's another great way
to capture the C&S on your layout. 

■ 37815
Southern Combine, 51873
You’ll find everything in a combine, from
kegs of nails to teams of farmhands. This
attractive LGB model, wearing car number
51873, is authentically decorated for the
Southern Railway and features a complete
interior with opening doors for both the
freight and passenger sections. Use it for 
all kinds of loads on your LGB layout.

■ 37805
Southern Passenger Car, Rocky Top,
53780
“The Southern Serves the South” was the
motto of the Southern Railway Company,
and for decades it transported passengers
throughout the southeastern U.S. 
This model has a detailed interior, opening
doors and markings for car number 53780
“ROCKY TOP”.

Personenwagen · Passenger Cars

37805 495

37815 495
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■ 31110
LGB-Personenwagen
Kleine Bahnlinien fahren oft kurze Züge. Aber
Ihre Starter Set-Anlage können Sie ausbauen
und die Züge verlängern. Dieser zweifarbige
Personenwagen ist eine hervorragende Er-
gänzung für viele LGB-Personenzug-Starter-
Sets. Die Türen lassen sich öffnen. Das Dach
kann abgenommen werden, um Figuren 
einzusetzen.

■ 32110
LGB-Personenwagen, beige/orange
Der beige/orange LGB-Personenwagen ist
die ideale Ergänzung zum LGB-Starter-Set
70302 (72302) und zum LGB Personen-
wagen 31110. Mit diesen Modellen lassen
sich lange und farbenfrohe Zugkombinatio-
nen bilden. Der Wagen besitzt Türen zum
Öffnen und eine Inneneinrichtung mit
Sitzbänken.

■ 31075
Murtalbahn-Personenwagen Ci 63,
StLB - LGB
Auf der Murtalbahn befinden sich neben vier-
achsigen Personenwagen auch kurze zweiach-
sige Fahrzeuge im Einsatz. Einer dieser Zwei-
achser macht seit Oktober 2004 Werbung für
die LGB. Mit diesem Waggon wird die enge
Verbundenheit zwischen dem ERNST PAUL
LEHMANN PATENTWERK, dem Hersteller der
LGB und der Steiermärkischen Landesbahn
einmal mehr deutlich. Es versteht sich daher
von selbst, dass dieser Personenwagen der
Murtalbahn auch als LGB-Modell aufgelegt
wurde. Ausgestattet mit einer Inneneinrichtung
und mit Türen, die sich öffnen lassen, sollte
das Modell auf keiner LGB-Anlage fehlen.

Personenwagen · Passenger Cars

31110 300

32110 300
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■ 31110
LGB Passenger Car
Small railroads call for short trains, but as
you expand your starter set layout, you need
to expand your trains too. This handsome,
two-color passenger coach is the perfect
addition to many LGB passenger train sets.
It has opening doors and a removable roof
to make it easy to add passengers.

■ 32110
LGB Passenger Car, beige/orange 
Ready to expand your LGB passenger 
starter set (LGB 70302/72302)? This coach
is the perfect match to make a longer train
and carry more passengers. Full interior
with seats and opening doors.

■ 31075
Murtal Passenger Car, Ci 63, 
StLB - LGB
The Murtalbahn uses both four-axle and
short, two-axle passenger coaches, and
since October 2004, one of the real-life,
two-axle coaches has been decorated for
LGB-The Big Train! The car is a symbol of
the many close relationships between Ernst
Paul Lehmann Patentwerk, the maker of
LGB trains, and the real railroads you can
model with LGB trains. Of course, we offer 
a replica of this beautiful coach, and we
heartily recommend it for every LGB layout.
Opening doors and interior seating.

Personenwagen · Passenger Cars

31075 300
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Die Zillertalbahn

Die Zillertalbahn im österreichischen Bundes-
land Tirol gehört wohl zu den bekanntesten
760mm-Schmalspurbahnen des Alpenraums
und führt von Jenbach bis nach Mayrhofen.
Auf den rund 31 Strecken-Kilometern werden
viele bekannte Fremdenorte verkehrsmässig
erschlossen.  Bereits im Jahr 1900 wurde
der erste Teilabschnitt von Jenbach bis Fügen
eröffnet und zwei Jahre später rollten schon
Züge bis zur heutigen Endstation Mayrhofen.
In Jenbach befindet sich der Anschlußbahn-
hof zur ÖBB Normalspurstrecke (München) -
Wörgl – Innsbruck – (Brenner/Arlberg) und
zur meterspurigen Dampf-Zahnradbahn 
zum Achensee. Man findet hier also heute 

noch drei Spurweiten in einem Bahnhof! 
Im Güterverkehr standen anfänglich land-
wirtschaftliche Produkte und Güter des 
täglichen Bedarfs im Vordergrund, später
kamen dann in großem Umfang auch Trans-
porte für ein Magnesit-Bergwerk dazu. 

In den Siebzigerjahren ging der Güterverkehr
stark zurück und man erwog die Stilllegung
der Zillertalbahn. Glücklicherweise hatte sich
aber bereits in jenen Jahren eine relativ starke
Tourismus-Industrie entwickeln können,
welche die Zillertalbahn in Ihre Fremdenver-
kehrswerbung mit integrierte. Im Güterver-
kehr kamen in den 90er-Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts durch die Ansiedelung
zweier größerer Sägewerke große Holztrans-

portmengen dazu, welche der Bahn zu regem
Güterverkehr verholfen haben. Zur Bewälti-
gung dieser Frachtmengen wurden nun auch
sehr leistungsstarke und moderne Schmal-
spur-Diesellokomotiven beschafft.

Im Personenverkehr hat sich die einstige
Dampfbahn ebenfalls zu einem modernen
Verkehrsbetrieb mit attraktiven Triebwagen-
zügen entwickelt. Die Zillertalbahn konnte
sich aber bis heute auch ein Nostalgie-
Standbein bewahren und setzt nach wie 
vor im Sommer regelmäßig ihre beliebten
Dampfzüge ein. Dafür werden mehrere
Dampfloks und rund 20 Nostalgie-Personen-
wagen betriebsfähig vorgehalten. 
Neben anderen österreichischen 760mm-

Schmalspurbahnen dient auch die populäre
Zillertalbahn bereits seit Jahren als Vorbild
für viele beliebte LGB-Modelle.

Dr. Markus Strässle  

Personenwagen · Passenger Cars
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The Zillertalbahn

Located in the beautiful Tyrol province of
Austria, the Zillertalbahn – or Ziller Valley
Railway – is probably the best known of the
760 mm gauge railways in the Alps.
Connecting Jenbach to Mayrhofen and many
lesser-known places in between, the route
runs about 31 kilometers (19 miles). In 1900,
the first section of the line was extended from
Jenbach, and just two years later, it reach
today’s final stop, Mayrhofen. In Jenbach,
the Zillertalbahn connects to the standard-
gauge ÖBB (Austrian Federal Railway) with
trains to Innsbruck, Munich and beyond.
Also at Jenbach, the Zillertalbahn connects
to the Achenseebahn, a meter-gauge steam

rack railway. So in one station, you can see
three gauges in operation! Originally, freight
traffic on the Zillertalbahn consisted mainly
of agricultural products and general goods.
Later, it provided transportation for a 
magnesite mine.

During the 1970s, freight traffic dropped
sharply, and there was thought of retiring
the line. Fortunately, during those years, 
a relatively strong tourism industry had
grown, into which the Zillertalbahn was 
integrated as a tourist attraction. During the
1990s, the opening of two large sawmills
led to a resurgence in freight volume, and 
to handle those needs, modern, high-perfor-
mance diesel locomotives were acquired.

Similarly, modern, attractive rail vehicles
were purchased to handle the passenger
traffic on the former steam line.
However, “nostalgie” operations still help
support the Zillertalbahn today, and fans 
come every summer to ride its popular steam
trains. Several steam locos and approximately
20 historic cars are kept ready for operation,
and these vehicles, along with other 760 mm
Austrian originals, are the basis for many
popular LGB models.

Dr. Markus Strässle  

Personenwagen · Passenger Cars
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■ 32420
Zillertalbahn Fasslwagen
Diesen Wagen gibt es bei der Zillertalbahn
tatsächlich! Dort können Sie bei einer Fahrt
gemütlich mit Freunden im Faß sitzen und
sich an der kleinen Bar mit Getränken ver-
sorgen. Das LGB-Modell ist eine realistische
Umsetzung dieses einmaligen Wagens. Das
Dach der Bar und das Oberteil des Fassls
sind abnehmbar. Die Bar selbst verfügt über
einen komplett eingerichteten Innenraum.

■ 33200
Zillertalbahn Personenwagen B13
Für alle Freunde der Zillertalbahn gibt es im
LGB-Sortiment einen neuen Wagentyp. Der
zweiachsige Personenwagen B13 ist mit
dem farbenfrohen Logo sowie dem Schrift-
zug der „Gemeinde Mayrhofen“ versehen.
Für die Umsetzung ins Modell erhielt das
Fahrzeug ein vollständig neu konstruiertes
Dach. Farbgebung und Bedruckung entspre-
chen dem Original. Beim LGB-Modell lassen
sich die Stirntüren sowie die Bühnentüren
öffnen. Serienmäßig ist eine Inneneinrich-
tung vorhanden. Mit diesem schönen Wagen
können Sie Ihren Zug nach dem Vorbild der
Zillertalbahn um einen interessanten Wagen-
typ ergänzen. 

■ 33203
Zillertalbahn Personenwagen B20
Auf der Zillertalbahn stehen mehrere Perso-
nenwagen im Einsatz, die mit Wappen ver-
schiedener Gemeinden versehen sind.
Dieses neue LGB-Modell gibt den Wagen
B20 mit dem Schriftzug und dem Logo der
Gemeinde Aschau wieder. Der Wagen ver-
fügt über eine Inneneinrichtung, die Stirn-
türen sowie die Bühnentüren lassen sich 
öffnen. Mit diesem Modell können Sie Ihren
Zillertalbahn-Personenzug ergänzen und
sich noch mehr Abwechslung auf Ihre LGB-
Anlage holen. 

Personenwagen · Passenger Cars

32420
335
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■ 32420
Zillertalbahn Keg Car
Yes, this car actually operates on Austria’s
Zillertalbahn! You can sit comfortably with
friends in the barrel or get a drink at the
small bar in the attached compartment. This
beloved LGB model is an accurate replica of
this unique car. You can even take off the
top of the barrel to add passengers to the
detailed interior. 

■ 33200
Zillertalbahn Passenger Car, B13
For friends of the Zillertalbahn, this twin-axle
“B13” passenger coach wears the colorful
shield and name of the “Gemeinde Mayrhofen”
along with an authentic roof. Of course, the
livery and lettering match the original. The
end doors and side gates can be opened,
and inside, there’s seating for your passengers.
With this beautiful and interesting car, you
can add even more variety to your LGB 
layout.

■ 33203
Zillertalbahn Passenger Car, B20
The Zillertalbahn has decorated many of its
passenger coaches with the coats of arms
of different local municipalities. This LGB
model of car B20 features the coat of arms
of the town of Aschau. It includes interior
furnishings, opening doors and opening
gates. It’s an attractive and appropriate 
addition to any Zillertalbahn passenger train. 

Personenwagen · Passenger Cars

33200 360

33203 360

DS_224_225.qxd  30.11.2005  21:18 Uhr  Seite 3



226

■ 38079
ÖB-Personenwagen, 3 Stück
Von den einst fünf vorhandenen Schmalspur-
bahnen der Königlich Württembergischen
Staatsbahn blieb nur die liebevoll „Öchsle“
genannte Bahn mit ihrer Strecke von Ochsen-
hausen nach Warthausen erhalten. Nachdem
der Personenverkehr bereits im Jahre 1964
eingestellt wurde, fuhr 1983 der letzte Güter-
zug. Dank des Engagements zahlreicher
Eisenbahnfans existiert die Strecke noch
heute, und das “Öchsle” verkehrt regelmäßig
als Museumsbahn. Mit dem ÖB-Personen-
wagen-Set gibt es drei passende Wagen zu
der bereits früher ausgelieferten LGB/Aster-
Lok 99 633 (22832), die auf dieser Strecke 

im Einsatz stand. Alle drei Wagen verfügen 
über eine Inneneinrichtung und eine andere
Betriebsnummer. Die Türen der Modelle las-
sen sich öffnen.

■ 39074
Stainzer Lokalbahn „Flascherlzug“
Wagen Bi 36
In Österreich ist der „Flascherlzug“ überaus
populär. Und auch im LGB-Sortiment haben
sich diese kurzen zweiachsigen Wagen zu
einem beliebten Sammelobjekt entwickelt.
Dieser „Flascherlzug“-Wagen ist die ideale
Ergänzung zu den bisher erschienenen
Modellen. Das LGB-Modell verfügt über eine
Inneneinrichtung, die Stirntüren und die
Bühnengeländer lassen sich öffnen. 
Mit diesem grünen Wagen können Sie Ihren
„Flascherlzug“ vorbildgerecht komplettieren.

■ 31430
Aussichtswagen 1. Klasse
Aussichtswagen erfreuen sich auf Museums-
bahnen großer Beliebtheit. Hier kann man
sich bei einer gemütlichen Fahrt den
Fahrtwind um die Nase wehen lassen und
eine herrliche Aussicht genießen. Die feine
Detaillierung des Wagens und die interes-
sante Bedruckung machen dieses Modell 
zu einem ganz besonderen Schmuckstück.

Personenwagen · Passenger Cars

38079 3x300
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■ 38079
Öchsle Passenger Car, 3 Pieces
Of the five narrow-gauge railways of the
Königlich Württembergischen Staatsbahn
(Royal Württemberg State Railway), only the
beloved “Öchsle” remains with its line from
Ochsenhausen to Warthausen. Passenger
service ended in 1964, and the last freight
train ran in 1983. But thanks to the commit-
ment of many railway fans, the line still 
operates as a museum railway. With this set
and the LGB/Aster 99 633 (LGB 22832 and
LGB 25832), you can operate your own
Öchslebahn. Of course, all three cars have
different car numbers, opening doors and
full interiors. 

■ 39074
Stainzer Lokalbahn “Flascherlzug”
Car, Bi 36
In Austria, the “Flascherlzug” (Bottle Train)
is legendary, and the short, twin-axle LGB
Bottle Train coaches have become popular
among collectors. This model lets you add
to or start your own Bottle Train and fea-
tures interior furnishings, opening end
doors and side gates. 

■ 31430
1st Class Sightseeing Car

Open observation cars are very popular 
with tourist railways. In them, you can feel
the wind in your hair and hear the train's
symphony of sounds. The fine detailing and
classic colors of this model will make it an
equally special part of your collection.

Personenwagen · Passenger Cars

39074 300

31430 190
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■ 33410
Aussichtswagen
Aussichtswagen erfreuen sich auf Feld- 
und Schmalspurbahnen besonderer 
Beliebtheit. Gerade bei Betriebsausflügen 
und bei Sonderfahrten kann man als
Reisender die Bahnfahrt auf eine ganz 
spezielle Art erleben. Lassen Sie sich 
auch auf Ihrer LGB-Anlage den „Wind 
um die Nase wehen“ oder gönnen Sie 
Ihren LGB-Figuren eine Fahrt auf diesem 
urigen Wagen.  

■ 32170
Feldbahnpersonenwagen 263
Bei vielen Feldbahnen werden kleine
Personenwagen eingesetzt. Oftmals fahren
mit diesen Wagen die Werksangehörigen 
zu ihren Einsatzorten entlang der Strecke.
Zunehmend werden die Wagen für touristi-
sche Zwecke genutzt. So kann man in 
diesen Fahrzeugen eine ganz besondere
Art des Reisens erleben. Mit diesem LGB-
Modell können Sie sich das einmalige Flair
der Feldbahnen auf Ihre Anlage holen.

■ 32190
Gepäck-/Postwagen mit Schlußlicht
Auf Strecken mit geringem Verkehrsauf-
kommen gab es spezielle Wagen, in denen
Post und Gepäck gemeinsam befördert 
wurden. Dieses LGB-Modell ist die Nach-
bildung eines kombinierten Gepäck-/Post-
wagens. Neben dem Gepäckabteil mit einer
großen Schiebetür, die sich öffnen lässt, 
ist auch ein komplettes Dienstabteil für 
die Postabfertigung vorhanden. Zusätzlich 
verfügt das Modell über funktionsfähige
Schlußlaternen. Die Stromabnahme erfolgt
über die kugelgelagerten Metallradsätze.
Dieser Wagen ist die ideale Ergänzung für
Personen- und Güterzüge.

■ 30500
Abteilwagen 3. Klasse
Abteilwagen waren einst weit verbreitet. Sie
wurden nicht nur bei Eisenbahnen sondern
auch bei Tram- und Stadtbahnen eingesetzt.
Dieses LGB-Modell ist die Nachbildung eines
Wagens der 3. Klasse. Alle acht Türen des
Modells lassen sich öffnen und geben den
Blick auf die detailliert eingerichteten Abteile
frei. Wie zur damaligen Zeit üblich sind die
Abteile mit der Wagenklasse beschriftet und
mit „Raucher“ oder „Nichtraucher“-Schildern
versehen.

Personenwagen · Passenger Cars

33410 170

32170 210
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■ 33410
Sightseeing Car
Sightseeing cars are popular on field and
narrow gauge railroads. On company tours
and special excursions, these open cars let
you enjoy the voyage in a very special way.
Enjoy the wind in your face on your LGB
layout with this charming car. 

■ 32170
Field Railroad Passenger Car, 263
Many field railways use small passenger
cars to transport crews to and from the
work sites, and increasingly, these same
kinds of cars are used on tourist routes.
With this LGB model, you can recreate 
that traffic on your own layout. 

■ 32190
Mail Car, Lighted
On routes with low traffic volume, mail and
baggage were sometimes carried together in
special cars. This LGB model replicates one
of those cars with a large sliding door for
baggage and a work area inside for sorting
and preparing the mail. The working exterior
lanterns are powered through the ball-bearing
wheel sets. Use the car on both freight and
passenger trains.

■ 30500
3rd Class Compartment Car
Compartment cars were once common on
European railways as well as on streetcar
and urban lines. Open all eight doors on this
reproduction of a third-class car to see the
detailed passenger compartments. Notice
the markings for “Raucher” (smoking) and
“Nichtraucher” (non-smoking) sections.

Personenwagen · Passenger Cars

30500 300

32190 300 1 3
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■ 41040
NYC Schüttgutwagen 4907
Die New York Central setzte diese kurzen
vierachsigen Wagen für den Transport von
Schüttgütern ein. Das aufwändig bedruckte
Modell gibt den Wagen mit der Nummer
4907 vorbildgetreu wieder. Dieses Modell
überzeugt durch die feine Detaillierung 
des Wagens und die Nachbildung von Hand-
rädern, Tritten und Aufstiegsleitern sowie
Leitungen. Die unteren Luken des Wagens,
der einfach auf jede LGB-Anlage gehört, 
lassen sich öffnen. 

■ 41043
NYC Schüttgutwagen 4818
Für alle Liebhaber dieses Wagentyps, die
vorbildgerecht mehrere Waggons in ihren
LGB-Zug einreihen möchten, steht als
Ergänzung zum Wagen 4907 (LGB 41040)
ein weiterer Wagen mit der Nummer 4818
zur Verfügung. Durch die interessante
Farbgebung und das auffällige NYC-Logo 
ist auch dieses Modell ein echtes Highlight.

■ 44930
Amtrak Materialwagen, Phase III
Die Amtrak steht für den modernen Personen-
verkehr in den USA. Neben einer Vielzahl an
Reisezugwagen hält diese Bahngesellschaft
auch einige Güterwagen vor. Dazu gehören
u.a. die in Nordamerika weit verbreiteten
Steel Boxcar. Diese werden von der Amtrak
als Materialwagen eingesetzt. Das LGB-Modell
ist die authentische Umsetzung eines solchen
Güterwagens in Phase III Lackierung. Die
großen Schiebetüren des Modells lassen sich
öffnen. Als passende Lokomotive finden Sie
die Amtrak Genesis Diesellok, Phase III (LGB
20490) im LGB-Sortiment.

Güterwagen · Freight Cars

41040 240

41043 240
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■ 41040
NYC Ore Car, 4907
Like many lines, the New York Central
employed these short, four-axle cars to
transport heavy bulk materials. The detailed
lettering on this authentic model replicates
car number 4907. The detailing continues
with hand wheels, steps, ladders and rails.
The unloading hatches on this working
model can be opened.

■ 41043
NYC Ore Car, 4818
For the many lovers of this handsome car
who would like to add more models to 
their LGB layout, we offer this car with car
number 4818 in addition to car number
4907 (LGB 41040). The distinctive New York
Central logo and livery will make it a high-
light of your LGB layout. 

■ 44930
Amtrak Material Handling Car, Phase III
While Amtrak symbolizes modern passenger
service in the United States, the railroad
also has freight cars on its roster. This LGB
model replicates one of those cars in
Amtrak's “Phase III” livery. It fits with the
LGB Genesis diesel loco in Phase III livery
(LGB 20490). The large, sliding doors open
for loading mail, baggage and other freight.

Güterwagen · Freight Cars

44930 570

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 40040
PRR-Erztransportwagen, 4 Stück
Diese Wagen mögen zwar klein aussehen,
dafür ist ihre Ladung umso schwerer. Beim
Vorbild dienen diese Waggons dazu, Eisenerz
von den Bergwerken zu den Fabriken zu trans-
portieren. Dazu verkehrten sie über weite
Strecken in Ganzzügen. Die Packung enthält
vier Wagen, wobei jedes Modell mit einer
anderen Nummer versehen ist. Beschriftet
nach dem Vorbild der Pennsylvania Railroad
bestechen die Modelle durch ihre filigrane
Ausführung und ihre hohe Detaillierung.
Sogar das Eisenerz wurde vorbildgetreu 
nachgebildet. Zusätzlich können bei diesen
Wagen die unteren Klappen geöffnet werden. 

■ 40045
PRR Schüttgutwagen-Set II, 4 Stück
Bei der Pennsylvania Railroad dienten diese
kurzen vierachsigen Wagen zum Transport
von Schüttgütern. Die Waggons verkehrten
dabei über weite Strecken in Ganzzügen.
Vorbildgerecht können Sie diese interessan-
ten Fahrzeuge auch auf Ihrer LGB-Anlage 
einsetzen. Die Packung enthält vier mit unter-
schiedlichen Wagennummern bedruckte
Modelle. Die Wagen überzeugen durch fein-
ste Detaillierung, exzellente Bedruckung und
vorbildgetreue Ladung. Die unteren Klappen
der Wagen lassen sich öffnen. Dieses Set 
ist die ideale Ergänzung zum PRR-Erz-
transportwagen-Set (40040).

Güterwagen · Freight Cars

40040 4x240
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■ 40040
PRR Ore Car, 4 pieces
These “mini-quad” cars may be small, 
but long trains of these cars carry big 
loads of iron ore from the mines to the
mills. This package includes four finely
detailed cars, each with different car 
numbers, in Pennsylvania Railroad livery.
Use them with your LGB Mikado, F7 or 
Alco locos. Opening unloading hatches.

■ 40045
PRR Ore Car Set II, 4 pieces
Railroads use hundreds of these short, 
four-axle cars in “unit trains” of identical cars
to transport coal and other bulk materials
over long distances. With these replicas, you
can model one of those trains on your own
LGB layout.The set contains four cars, each
with different car numbers. The convincing
detailing includes Pennsylvania Railroad 
lettering and a simulated load. The unloading
gates can be opened. This set is the perfect
match for the PRR Ore Car set (LGB 40040),
and together, you can assemble a truly
impressive and authentic train.

Güterwagen · Freight Cars

40045 4x240
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■ 44763
PRR Schüttgutwagen, 2 Stück
Die Schüttgutwagen gehören zu den unent-
behrlichen Helfern im Güterverkehr. Dieser
weitverbreitete Wagentyp ist bei vielen Bahn-
gesellschaften Nordamerikas anzutreffen.
Bei diesem Schüttgutwagen lassen sich die
Bodenklappen öffnen. Das Set enthält zwei
Wagen nach dem Vorbild der Pennsylvania
Railroad, jeder Wagen hat eine andere
Wagennummer.

■ 44870
PRR-Tankwagen
Delaware liegt im Zentrum des Nordost-
Korridors der früheren Pennsylvania
Railroad. Es ist die Heimat der DuPont-
Familie und der amerikanischen Chemie-
Industrie. Mit diesem modernen Tankwagen
können Sie die Erzeugnisse aus Delaware
transportieren. Der Wagen lässt sich be-
füllen und entleeren.

Güterwagen · Freight Cars

44763 2x415
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■ 44763
PRR Hopper Car, 2 pieces
On railroads all across America, the phrase
“coal is king” reflects the importance of bulk
material transport, and that's certainly true
of the mighty Pennsylvania Railroad. This
set includes two cars in classic Pennsy livery,
each with a different car number, and each
with opening unloading hatches. 

■ 44870
PRR Modern Tank Car
Delaware, the home of the DuPont family
and the American chemical industry, lies at
the center of the Pennsylvania Railroad’s
Northeast Corridor. Transport Delaware’s
bounty in this modern tank car. Working fill
and drain valve.

Güterwagen · Freight Cars

44870 505
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■ 48400
PRR-Kesselwagen
Für den Transport flüssiger Güter benötigten
die Bahngesellschaften schon sehr früh
Spezial-Güterwagen. So besaß auch die
Pennsylvania Railroad bereits zur guten 
alten Dampflokzeit eine Vielzahl an 
Kesselwagen. Das LGB-Modell gibt einen
Kesselwagen der PRR in der typischen
Lackierung und Beschriftung wieder. Mit 
diesem Wagen können Sie Ihre Güterzüge
nach amerikanischem Vorbild komplettieren.

■ 43790
PRR Caboose, 437904
Der Caboose gehört zu jedem klassischen
amerikanischen Güterzug einfach dazu.
Dieses Modell gibt einen typischen Caboose
der Pennsylvania Railroad wieder. Der
Wagen verfügt über kugelgelagerte
Metallradsätze mit Stromabnehmern.
Weitere Ausstattungsmerkmale sind eine
Inneneinrichtung, Türen zum Öffnen und
eine Innenbeleuchtung. Auf vielfachen
Wunsch der LGB-Freunde legen wir diesen
Caboose der PRR mit der neuen
Wagennummer 437904 auf.

■ 46656
PRR-4-achsig-Caboose
Dieser Wagen ist ein traditioneller Caboose
mit Holzwänden und Beobachtungs-Kanzel.
In der Dampflokzeit gehörte so ein Wagen
an den Zugschluß eines jeden Güterzuges.
Das LGB-Modell ist mit einer kompletten
Inneneinrichtung ausgestattet. Beschriftet
nach dem Vorbild der Pennsylvania Railroad
sollte der Wagen auch bei Ihrem Güterzug
nicht fehlen.

Güterwagen · Freight Cars

48400 300
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■ 48400
PRR Tank Car
With classic Pennsy lettering and logos, this
versatile, four-axle tanker is made to match
your Pennsylvania Railroad starter set, but
it’s an authentic addition to any American
freight consist.

■ 43790
PRR Caboose, 437904
On the busy routes of the Pennsylvania
Railroad, the conductor needs a well-equipped
office. So this classic Pennsy caboose
model includes opening doors and a fully
furnished and lighted interior plus metal
wheels with ball bearings and integrated
power pick-ups. Also, at the request of many
LGB friends, it wears a new car number,
437904.

■ 46656
PRR 4-Axle, Wood Caboose
This traditional wood-sided caboose features
an observation cupola, gleaming handrails,
full interior and more. It’s a required addition
to any Pennsylvania Railroad steam-era
freight train.

Güterwagen · Freight Cars

46656 300

43790 490 2
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■ 40650
Rio Grande-Caboose, 2-achsig
Der Caboose gehört zu einem klassischen
amerikanischen Güterzug einfach dazu. 
Das LGB-Modell eines kurzen Rio Grande-
Caboose ist reichhaltig detailliert.

■ 45650
D&RGW Caboose
Die Denver & Rio Grande zählt zu den
berühmtesten Bahngesellschaften
Nordamerikas. Alle Fans dieser Linie dürfen
sich über diesen hübschen Caboose in der
typischen D&RGW-Lackierung freuen.
Neben der gelben Farbgebung sind auch
Logo und Schriftzug dieser Bahngesellschaft
authentisch nachgebildet. Dieser Wagen
sollte an keinem Güterzug der Denver & Rio
Grande fehlen.

■ 40755
D&RGW-Drover’s-Caboose
Die neue Version dieses beliebten LGB-Modells
basiert auf einem echten Wagen, der auf der
Pagosa Springs-Nebenlinie der Denver & Rio
Grande Western verkehrte. Während der Welt-
wirtschaftskrise wurden diese Wagen umge-
baut, um Personenverkehr, Stückfracht und
Caboose in einem Wagen zusammenzufassen.
Die wenigen Fahrgäste, denen man dies zumu-
ten konnte – am Ende eines rumpelnden Güter-
zugs, der bei jedem Gleisanschluß hielt – waren
vor allem Viehtreiber (engl. = Drover). Daher
wurde der Wagen im Volksmund "Drover's
Caboose" genannt. Die kugelgelagerten Metall-
räder sind mit Stromabnehmern ausgestattet.

Güterwagen · Freight Cars

40650 300

45650 300
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■ 40650
Rio Grande 2-Axle Caboose
The caboose is an icon of American rail-
roading and a necessity for your American
layout. On the famous narrow-gauge routes
of the Rio Grande, a quaint 2-axle caboose
like this is the perfect finish to a freight or
passenger train.

■ 45650
D&RGW Caboose
The Denver & Rio Grande Western, despite
its small size, still ranks as one of the most
famous railroads in North American history.
Fans of the Rio Grande can capture a bit 
of that heritage with this LGB caboose in
classic D&RGW livery, including the famous
yellow paint, Rio Grande logo and lettering. 

■ 40755
D&RGW Drover’s Caboose
This updated version of this popular LGB
model is based on a real car that ran on the
Pagosa Springs branch of the Denver & Rio
Grande Western. During the Depression, it
was necessary to combine passenger
accommodations, less-than-carload freight
and the functions of a caboose in one car.
The few passengers who would put up with
all of this – riding at the end of a jerky
freight train that stopped at every siding –
were mostly cattle herders, hence the nick-
name “Drover’s Caboose.” Metal wheels
with ball bearings and integrated power
pick-ups.

Güterwagen · Freight Cars

40755 495 3
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■ 48720
D&RGW-Kühlwagen
Die Rio Grande beförderte nicht nur Fahr-
gäste zu den Bergbaustädten, sondern sie
transportierte auch Frischfleisch, Milch-
produkte und Gemüse von den Bauernhöfen
entlang der Bahnlinie zu den weit entfernten
Märkten. „Reefer No. 50“ war einer von
zahlreichen leuchtend gelb lackierten Wagen,
die über Jahrzehnte bei der Rio Grande 
fuhren. Setzen Sie das Modell vorbildgetreu
in einem langen Güterzug oder direkt hinter
der Lok in einem Personenzug ein.

■ 40918
D&RGW Steel Boxcar
Die Denver & Rio Grande Western wurde
während der Zeit des Silberrausches be-
rühmt. Doch auch später erfüllte sie ihre
Aufgaben im Güterverkehr. Nicht zuletzt für
die Ölindustrie mussten Güter in die Berge
Colorados befördert werden. Mit dem Steel
Boxcar steht dem LGB-Freund ein weiterer
Güterwagen nach dem Vorbild dieser popu-
lären Bahngesellschaft zur Verfügung.
Versehen mit den Anschriften und der 
typischen Lackierung der D&RGW ist das
Modell eine Bereicherung für jeden ameri-
kanischen Güterzug. Die großen Schiebe-
türen des Wagens lassen sich öffnen. Das
Modell ist mit Metallradsätzen ausgestattet.

■ 46820
D&RGW Center Flow Hopper
Mit diesen großen Schüttgutwagen bewältigt
die Denver & Rio Grande den modernen
Güterverkehr. Nässeempfindliche Güter 
können so vom Versender bis zum Empfänger
sicher transportiert werden. In der authen-
tischen Lackierung und Beschriftung der
D&RGW passt dieser Wagen hervorragend
in jeden modernen nordamerikanischen
Güterzug.

Güterwagen · Freight Cars

48720 415
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■ 48720
D&RGW Reefer
The Rio Grande did more than carry 
passengers to mining towns. It also was the
primary means of transporting fresh meat,
dairy and produce items from farms along
the line to far away markets. Colorful
“Grande Gold” refrigerator cars like this one
served the railroad for decades. Use it in a
long freight train or coupled just behind the
locomotive and tender on a passenger train. 

■ 40918
D&RGW Steel Boxcar
The Denver & Rio Grande became famous
during the Colorado Silver Boom of the late
19th century. However, it survived for decades
later carrying other freight traffic, particularly
for the oil industry. With this steel-style box-
car, LGB modelers can expand their rosters
of equipment for this popular line.
Decorated with the classic logo and colors
of the Denver & Rio Grande Western, the
model offers sliding side doors and metal
wheel sets.

■ 46820
D&RGW Center Flow Hopper
With large bulk materials cars like this one,
marked in the colors of the Denver & Rio
Grande Western, modern railroads can
handle the demands of today’s freight 
customers, safely transporting weather-
sensitive goods from seller to buyer across
North America.

Güterwagen · Freight Cars

40918 460

46820 540
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■ 40793
SF CE5 Caboose
Zu jedem Güterzug, der in den Weiten der
USA unterwegs ist, gehört auch ein Caboose.
Bei diesem Modell in der Ausführung der
Santa Fe lassen sich die Türen öffnen. 
Der Wagen verfügt über Metallradsätze,
Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung. 
Mit diesem Caboose holen Sie sich ein
Stück des Westens der USA auf Ihre 
LGB-Anlage.

■ 45040
Santa Fe Schüttgutwagen, 4 Stück
1995 vereinigten sich die beiden nordameri-
kanischen Bahngesellschaften Santa Fe und
Burlington Northern zur großen BNSF. 
Die Güterwagen mit dem markanten Santa
Fe-Logo gehören aber selbst heute noch
zum alltäglichen Bild. Die Schüttgutwagen
dieser großen Packung sind mit verschiede-
nen Wagennummern bedruckt. Die unteren
Klappen der Modelle lassen sich öffnen. 
Der Packung liegen Kurzkupplungen bei, 
mit denen sich die vier Wagen zu einer 
festen Einheit kuppeln lassen.

Güterwagen · Freight Cars

40793 490 2
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■ 40793
SF CE5 Caboose
Over the vast expanses of the American
West, freight trains always included a
caboose in which the crew could rest and
relax. This model, decorated in the older
Santa Fe “Mineral Red” livery, includes inte-
rior furnishings, lighting and metal wheels.
Get one, and add a piece of the west to your
LGB layout.

■ 45040
Santa Fe Ore Car, 4 pieces
The Santa Fe merged with the Burlington
Northern to form the BNSF giant in 1995,
but ""Santa Fe"" marked cars are still a 
common sight. Each of the ore cars in this
big set has a different car number, and each
is equipped with a working unloading
mechanism. Also, short drawbar couplers
are included with the set so you can create
an authentic “mini-quad” of closely coupled
cars.

Güterwagen · Freight Cars

45040 4x240
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■ 40820
Santa Fe-Center Flow-Hopper
Diese großen „Hopper“-Wagen sind speziell
für schnelles Be- und Entladen konstruiert.
Sie werden zum Transport von Getreide,
Kunststoffgranulat und anderen trockenen
Massengütern eingesetzt. Dachluken und
Entladeklappen zum Öffnen und Schließen.

■ 41870
Santa Fe-Kesselwagen
Obwohl sich die Santa Fe und die Burlington
Northern 1995 zur 33.000 Meilen (52.800
km) langen BNSF (Burlington Northern
Santa Fe) zusammenschlossen, wird der
Name Santa Fe noch viele Jahre lang auf
Tausenden von Güterwagen zu sehen sein,
die in ganz Nordamerika im Einsatz sind.
Das LGB-Modell gibt das Aussehen dieses
modernen Kesselwagens authentisch wieder.
Der Kessel lässt sich befüllen und entleeren. 

■ 41930
Santa Fe-Güterwagen
In Nordamerika werden zunehmend so
genannte Trailer Trains und Containerwagen
bei den Eisenbahnen eingesetzt. Trotzdem
benötigen die Bahngesellschaften noch
immer eine riesige Anzahl an Boxcars, um
die verschiedensten Güter und Frachten
transportieren zu können. Liefern auch Sie
die Güter auf Ihrer LGB-Anlage mit diesem
modernen Waggon aus. Die Schiebetüren
des Wagens lassen sich öffnen.

Güterwagen · Freight Cars

40820 540

41870 505
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■ 40820
Santa Fe Center Flow Hopper
Engineered for quick loading and unloading,
these big, specialized hopper cars are critical
to the transport of grains, plastic pellets and
other bulk dry goods. Opening roof hatches
and lower doors.

■ 41870
Santa Fe Modern Tank Car
Since 1995, the Santa Fe railway has 
been part of the huge 33,000 mile BNSF
(Burlington Northern Santa Fe) system, 
but the Santa Fe name will live for years 
and years on thousands of freight cars still
in use across North America. This modern 
tanker includes an opening fill hatch and
working drain valve.

■ 41930
Santa Fe Steel Box Car
Even with the coming of trailer trains and
container cars, railroads still need lots and
lots of boxcars to carry many kinds of
freight. Deliver it on your layout with this
modern 50-foot car. Opening doors.

Güterwagen · Freight Cars

41930 570
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■ 43820
BN-Center Flow-Hopper, 455621
„Center Flow“-Schüttgutwagen waren das Er-
gebnis umfangreicher Studien der Firma „ACF
Industries“ in den späten 50er und frühen 60er
Jahren des 20. Jahrhunderts. Das Ziel war ein
„Hopper“, der „selbstreinigend“ ist, ohne Ecken
und Kanten, in denen Reste der Ladung hän-
gen bleiben. Das Resultat sind Wagen, die sich
schnell be- und entladen lassen, und deren
geringes Eigengewicht das Befördern von mehr
Fracht ermöglichen. Diese Wagen verkehrten
zu Tausenden auf der Burlington Northern.
Auf Wunsch der LGB-Fans haben wir den BN-
Center Flow-Hopper mit der neuen Wagen-
nummer 455621 aufgelegt. Dachluken und
Entladeklappen zum Öffnen.

■ 43930
BN 50’ Steel Boxcar
Die Burlington Northern war eine Bahngesell-
schaft mit einem umfangreichen Güterverkehr.
Für nässeempfindliche Güter wurden zahlrei-
che 50’ Steel Boxcar vorgehalten. Versehen
mit der Aufschrift der Burlington Northern
und dem großen BN-Logo prägten sie über
viele Jahre das Bild der langen Güterzüge.
Das LGB-Modell ist eine vorbildgetreue Wieder-
gabe eines BN 50’ Steel Boxcar.
Mit seiner Farbgebung und der gelungenen
Bedruckung ist der Wagen eine echte Bereich-
erung für Ihre LGB-Anlage. Die großen Schiebe-
türen des Modells lassen sich öffnen.

■ 40935
CSX 50' Steel Box Car
Die modernen Steel Boxcar werden in ganz
Nordamerika von den verschiedensten Bahn-
gesellschaften eingesetzt. Auch die CSX hat
zahllose Güterwagen dieses Typs in ihrem
Bestand. Das LGB-Modell beeindruckt durch
die authentische Umsetzung dieses auffällig
bedruckten Wagens. In der blauen Farbgebung
mit der gelben Beschriftung ist dieser Wagen
auf jeder LGB-Anlage ein echtes Highlight.
Die großen Schiebetüren des Steel Boxcar
lassen sich öffnen.

■ 42870
CSX-Kesselwagen

Das Bahnnetz der CSX in den Oststaaten der
USA besteht aus Strecken, die früher zu den
berühmtesten Namen der amerikanischen
Eisenbahngeschichte gehörten, darunter
Seaboard Coast Line, Chessie System und
Conrail. Industriebetriebe entlang der Ost-
küste werden mit diesen Tankwagen mit
Rohmaterialien beliefert. Das LGB-Modell
dieses modernen Kesselwagens ist eine Be-
reicherung für jeden Güterzug nach ameri-
kanischem Vorbild. 

Güterwagen · Freight Cars

43820 540

43930 570
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■ 43820
BN Center Flow Hopper, 455621
The “Center Flow” design was a result of
considerable research by ACF Industries
during the late 1950s and early 1960s into
ways to make a hopper that was “self-
cleaning,” with no corners for material to
become stuck. Quick to load and unload, 
its strong and lightweight design allows 
larger payloads. Center flow hoppers were 
a common sight on the Burlington Northern,
and they still are on BN’s successor, the
BNSF. This edition of this popular model
wears car number 455621and features 
opening roof hatches and lower doors.

■ 43930
BN 50 ft. Steel Boxcar
Although the Burlington Northern is now
part of the sprawling BNSF railway system,
plenty of green 50-foot boxcars with the
distinctive BN logo can still be seen in freight
trains across the continent. This LGB model
is a faithful replica of the original, including
large, opening loading doors. 

■ 40935
CSX 50 ft. Steel Box Car
The CSX railroad operates a fleet of more
than 100,000 freight cars, including a large
number of modern steel boxcars. This LGB
model captures the bold blue and yellow
graphics of these cars for your own American
layout. The large, sliding doors can be opened.

■ 42870
CSX Modern Tank Car

The CSX network blankets the eastern
United States with routes inherited from
some of the great names in American 
railroading, like the Seaboard Coast Line,
Chessie System and Conrail. Industries
throughout the east rely on tank cars like
these to keep their plants stocked with 
raw materials. Working fill and drain.

Güterwagen · Freight Cars

570

42870 505

40935
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■ 40916
Morton Salt® Steel Boxcar
Für den Gütertransport halten die verschie-
denen Bahngesellschaften und private
Einsteller in Nordamerika Steel Boxcars vor.
Die Seitenwände dieser Wagen werden oft
für die Aufbringung großflächiger Werbung
genutzt. Der Morton Salt® Steel Boxcar gibt
einen aufwändig gestalteten Wagen wieder.
Durch den mehrfarbigen Druck und das aus-
sergewöhnliche Motiv wird dieses Modell zu
einem echten Blickfang. Die großen
Schiebetüren lassen sich öffnen. MORTON,
das Mädchen mit dem Regenschirm und
„WHEN IT RAINS IT POURS“ sind eingetra-
gene Marken von Morton International, Inc.,
die hier in Lizenz verwendet werden. 

■ 43823
Morton Salt® Center Flow Hopper
Es gibt wohl kaum etwas Spektakuläreres
bei den Eisenbahnen in den USA, als die
endlos langen Güterzüge. Gezogen von
mehreren Lokomotiven, befinden sich in
diesen Zügen verschiedenste Wagentypen in
den unterschiedlichsten Farben. Mit dem
LGB-Modell steht Ihnen ein weiteres authen-
tisches Fahrzeug zur Verfügung, um einen
abwechslungsreichen Güterzug nachzubilden.
Die Dachluken und Entladeklappen lassen sich
öffnen. MORTON, das Mädchen mit dem Re-
genschirm und „WHEN IT RAINS IT POURS“
sind eingetragene Marken von Morton
International, Inc., die hier in Lizenz verwen-
det werden.

■ 44040
Morton Salt® Schüttgutwagen
Die Morton Salt®-Wagen haben sich zu
einem eigenständigen Sammelgebiet im
LGB-Sortiment entwickelt. Mit diesem
Schüttgutwagen können Sie Ihren Güterzug
um ein interessantes Modell erweitern. 
Der Wagen besticht durch seine filigrane
Ausführung und hohe Detaillierung.
Handräder, Aufstiegsleitern, Leitungen und
sogar die Salzladung sind authentisch nach-
gebildetet. Die unteren Luken des Modells
lassen sich öffnen. MORTON, das Mädchen
mit dem Regenschirm und „WHEN IT RAINS
IT POURS“ sind eingetragene Marken von
Morton International, Inc., die hier in Lizenz
verwendet werden.

Güterwagen · Freight Cars

40916 460

43823 540

DS_250_251.qxd  28.11.2005  20:08 Uhr  Seite 2



251

■ 40916
Morton Salt® Steel Boxcar
In North America, both railroads and private
shippers operate large fleets of steel boxcars.
This classic wears the colorful and eye-
catching “When It Rains … It Pours” livery
of the Morton Salt company. Of course, the
big side doors open for loading your own
freight. MORTON, the Umbrella Girl and
“WHEN IT RAINS IT POURS” are registered
trademarks of Morton International, Inc.
used under license.

■ 43823
Morton Salt® Center Flow Hopper
There’s hardly a more spectacular sight 
than an endless American freight train. 
With multiple locos and miles of cars, these 
massive trains symbolize the sheer size of
the American continent. To model these on
your LGB layout, you need a big variety of
cars, like this unique salt carrier with 
opening roof hatches and unloading gates.
MORTON, the Umbrella Girl and “WHEN 
IT RAINS IT POURS” are registered trade-
marks of Morton International, Inc. used
under license. 

■ 44040
Morton Salt® Ore Car
With LGB, you can assemble an impressive
consist of rolling stock wearing the elegant
livery of the Morton Salt® company, inclu-
ding this compact ore car. Equally elegant
are the fine details, including handwheels,
ladders and unloading mechanism. Even the
salt load is replicated. MORTON, the Umbrella
Girl and “WHEN IT RAINS IT POURS” are
registered trademarks of Morton International,
Inc. used under license.

Güterwagen · Freight Cars

44040 240

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 40823
Sclair Center Flow Hopper
Die modernen Schüttgutwagen gehören 
zum Alltagsbild der nordamerikanischen
Güterzüge. Mit diesen Wagen werden große
Mengen nässeempfindlicher Güter sicher
von den Versendern zu den Empfängern
transportiert. Die großen Seitenwände eignen
sich hervorragend für die Aufbringung groß-
flächiger Werbung. Das LGB-Modell gibt
einen Wagen mit der Aufschrift „Sclair“ 
wieder. Mit dem Sclair Center Flow Hopper
können Sie Ihren Güterzug noch abwechs-
lungsreicher zusammenstellen.

■ 42823
Alberta Center Flow Hopper
Die modernen „Hopper“ wurden speziell für
ein schnelles Be- und Entladen entwickelt.
Dafür sind sie mit großen Dachluken und
Entladeklappen ausgerüstet. Eingesetzt 
werden die „Hopper“ zum Transport von
nässeempfindlichen Schüttgütern. Mit dem
Modell des Alberta Center Flow Hopper 
können Sie die typischen langen Güterzüge
Nordamerikas noch abwechslungsreicher
gestalten. Beim Modell lassen sich die
Dachluken und die Entladeklappen öffnen.

■ 44820
Great Northern-Center Flow-Hopper
Der Bau der Great Northern Eisenbahn er-
möglichte die Besiedelung des Gebiets um
die oberen „Great Plains“. Diese riesige land-
wirtschaftlich genutzte Fläche wurde schon
bald als „Brotkorb der Welt“ bezeichnet. Mit
diesem schönen Wagen können Sie die Ernte
zum Markt bringen. Die Dachluken und Ent-
ladeklappen des Modells lassen sich öffnen. 

■ 45820
Shell Plastics®-Center Flow-Hopper
Shell wurde 1931 in Kalifornien gegründet
und besitzt heute überall in den USA und 
in Kanada Fabriken. Mit diesem großen,
modernen Schüttgutwagen können Sie
Kunststoffgranulate zum Abnehmer bringen.
Die Dachluken und Entladeklappen lassen
sich öffnen.

Güterwagen · Freight Cars

40823 540

42823 540

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 40823
Sclair Center Flow Hopper
Of course, big bulk materials cars are perfect
for transporting moisture-sensitive goods,
and North American railroads use them in
large quantities for that purpose. However,
their big smooth sides also make them 
perfect for advertising, like the ad on this
model for Sclair bulk plastics. Opening loading
doors and unloading gates also make it a
practical and beautiful addition to your layout. 

■ 42823
Alberta Center Flow Hopper
Covered hoppers are used to transport 
moisture-sensitive bulk materials, and with
large roof hatches and bottom unloading
flaps, modern covered hoppers like this one
are designed for fast loading and unloading.
This LGB model lets you model the massive
trains that carry grains from Canada’s Alberta
province, and of course, it has opening roof
hatches and unloading flaps also.

■ 44820
Great Northern Center Flow Hopper
The building of the Great Northern Railway
opened the upper Great Plains to agriculture
and helped make it the “Bread Basket of the
World.” Carry the harvest to market in these
handsome hopper cars. Opening roof hatches
and lower doors. 

■ 45820
Shell Plastics® Center Flow Hopper
Shell Chemicals has a long history in America,
dating back to 1931 in California, with the
world’s first production of ammonia from
natural gas. Today, Shell has factories across
the U.S. and Canada. Get its products to your
customers with this big modern hopper.
Opening roof hatches and lower doors.

Güterwagen · Freight Cars

44820 540

45820 540
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■ 40870
ACFX-Kesselwagen
Seit mehr als 100 Jahren ist American Car
and Foundry, besser bekannt unter der Ab-
kürzung ACF, der wichtigste Hersteller von
Eisenbahnwaggons in Amerika. Die geleasten
„ACFX“-Güterwagen verkehren auf dem
gesamten nordamerikanischen Kontinent.
Diese modernen Tankwagen befördern
Flüssiggase zu den verschiedensten Industrie-
betrieben. Aber selbst wenn Sie keinen
Chemiebetrieb besitzen, können Sie dieses
Modell in größeren Wagengruppen vorbildge-
recht in Ihre amerikanischen Güterzüge ein-
stellen. Der Kesselwagen lässt sich befüllen
und entleeren.

■ 40873
Sunoco Tankwagen
Die modernen Kesselwagen sind aus dem
Güterverkehr Nordamerikas nicht mehr 
wegzudenken. Um Anschaffungskosten zu 
sparen, werden viele Waggons von Bahnver-
waltungen oder privaten Einstellern geleast.
Mit diesem Modell steht den LGB-Freunden
ein weiterer schöner ACFX-Kesselwagen zur
Verfügung. Neben der silbernen Farbgebung
sorgt auch das Sunoco-Logo für ein gelun-
genes Design. Der Kessel des Modells lässt
sich befüllen und entleeren. Mit dem Wagen
bringen Sie noch mehr Abwechslung auf
Ihre LGB-Anlage.

■ 41873
Hooker Tankwagen
Es gibt wohl kaum etwas Schöneres als die
endlos langen amerikanischen Güterzüge.
Bärenstarke Lokomotiven ziehen verschie-
denste Wagentypen in unterschiedlichsten
Farbgebungen. Diese Faszination können 
Sie auch mit Ihrer LGB erleben. Im LGB-
Sortiment finden Sie viele moderne nord-
amerikanische Güterwagen. Mit diesem
Kesselwagen steht Ihnen eine weitere
Variante zur Verfügung, um Ihren langen
Güterzug auf die Reise schicken zu können.
Der Kessel lässt sich befüllen und entleeren.

■ 43870
Diamond Shamrock-Tankwagen
Die Firmen Diamond Alkali und Shamrock Oil
vereinigten sich im Jahre 1967 zum texani-
schen Öl-Giganten Diamond Shamrock. Mit
diesem formschönen, modernen Kessel-
wagen können Sie Ölprodukte durch Ihr
eigenes Imperium fahren. Das LGB-Modell
lässt sich befüllen und entleeren.

Güterwagen · Freight Cars

40870 505

40873 505

41873 505
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■ 40870
ACFX Modern Tank Car
Over its 100-year history, American Car and
Foundry – better known as ACF – has been
America’s leading maker of rolling stock, and
you’ll find its leased “ACFX” freight cars on
railroads across the continent. Just look and
you’ll see these modern tank cars carrying
liquefied gases to industries everywhere.
Opening fill hatch and working drain valve.

■ 40873
Sunoco Modern Tank Car
Big tankers are a staple of today's freight 
consists in North America, and to reduce intial
costs, railroads and private shippers often
lease these cars from finance companies. 
On the outside, this beautiful ACFX tank car
wears the colors and logo of the Sunoco
company. The tank can be filled and emptied
for authentic rail action. 

■ 41873
Hooker Modern Tank Car
For a railfan, nothing is more impressive than
an endless American freight train. Massively
powerful locos pull wildly diverse collections
of cars, and you can recreate those imposing
trains with LGB models, like this handsome
tank car. With its fillable tank, it's ready to join
your American freight roster.

■ 43870
Diamond Shamrock Tank Car
Diamond Alkali joined with Shamrock Oil &
Gas in 1967 to form Diamond Shamrock, 
the Texas oil giant. With this sleek, modern
tanker you can move petrochemicals across
your own empire. Working fill and drain.

Güterwagen · Freight Cars

43870 505
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■ 42930
CP 50' Steel Boxcar
Die gedeckten Güterwagen gehören nach wie
vor zu den wichtigsten Wagentypen. Viele
Bahngesellschaften in den USA, aber auch
private Einsteller, halten riesige Bestände 
dieser Fahrzeuge zur Bewältigung der
Transportaufgaben vor. Das LGB-Modell ist
in der vorbildgetreuen Beschriftung der CP
Rail ausgeführt. Mit diesem Wagen, dessen
Türen sich öffnen lassen, steht Ihnen eine
weitere Variante eines großen Steel Boxcar
zur Verfügung. Holen Sie sich diesen Wagen
auf Ihre LGB-Anlage und gestalten Sie damit
Ihre Güterzüge noch abwechslungsreicher.

■ 40930
Railbox-Güterwagen
„Railbox“ ist keine Bahngesellschaft, sondern
ein Service der Trailer Train Company (TTX),
die den Bahngesellschaften überall in Amerika
mehr als 10.000 Boxcar zur Verfügung stellt.
Die gemeinsame Nutzung von Güterwagen
bedeutet eine enorme Reduzierung von Leer-
fahrten. Machen auch Sie den Bahnbetrieb
auf Ihrer LGB-Anlage mit diesem modernen
Wagen effizienter. Beim LGB-Modell lassen
sich die Türen öffnen.

■ 47916
Southern-Boxcar

Die Southern Railway transportierte sowohl
landwirtschaftliche Produkte, wie Baumwolle
und Pfirsiche, als auch Industriegüter aus
den „Steel Towns“. Das LGB-Modell ist eine
authentische Umsetzung eines Boxcar dieser
Bahngesellschaft. Der Wagen ist vorbildge-
recht beschriftet, die Türen lassen sich öffnen.

Güterwagen · Freight Cars

42930 570

Ein sauberes Werk
Hochwertige Lackierungen müssen in einem
sauberen Umfeld aufgetragen werden.
Deshalb filtern wir die Luft in allen „Lackier-
räumen“ in unseren Produktionsstätten.
Damit Ihre LGB-Fahrzeuge keine Staubein-
schlüsse im Lack aufweisen. Deshalb sieht
Ihre LGB so gut aus. 

A clean factory
For a fine finish, painted products have to
be manufactured in a clean environment.
That's why we filter the air in our painting
rooms and maintain clean rooms through-
out our Nürnberg factory. So your LGB trains
aren't covered with dust speckles or bumps.
That's why your LGB trains look great. 

Staubeinschlüsse? Wir filtern die Luft in
unserem LGB-Werk, damit das nicht vor-
kommt.
See any dust speckles? We filter the air in
the LGB factory so you don't.
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■ 42930
CP 50 ft. Steel Boxcar
Even with the coming of containerization,
fleets of boxcars still carry tons and tons of
freight across North America. This LGB model
wears the prototypical livery of CP Rail (a.k.a.,
the Canadian Pacific railroad) and gives you
another LGB quality option for your modern
train roster. Opening doors. 

■ 40930
Railbox Steel Box Car
“Railbox” isn’t a railroad. It’s a service of the
Trailer Train Company (TTX) that provides a
pool of more than 10,000 boxcars to railroads
across America. Sharing cars greatly reduces
the need to move empty cars and greatly
increases the efficiency of the railroads. Make
your LGB railroad more efficient with this
modern model. Opening doors. 

■ 47916
Southern Boxcar
Of course, the Southern Railway carried 
agricultural goods like cotton and peaches,
but it also carried manufactured goods from
steel towns like Birmingham. The model is
authentically marked and features opening
loading doors.

Güterwagen · Freight Cars

47916 460

40930 570
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■ 42040
WP&Y Schüttgutwagen, 4 Stück
Alaska ist nicht erst seit Jack London von
Sagen umwoben. Ursprünglich gebaut, um
die Goldsucher von Skagway ins Landes-
innere zu bringen, diente die White Pass &
Yukon Railroad recht bald auch dem Erztrans-
port. Mit dem Set können Sie den Erzverkehr
der WP&Y auf Ihre LGB-Anlage bringen.
Jeder Wagen ist aufwändig bedruckt und 
mit einer anderen Wagennummer beschriftet.
Die Ladung ist originalgetreu nachgebildet.
Die unteren Luken der Wagen lassen sich
öffnen. Die überaus fein detaillierten Modelle
wirken im kompletten Zugverband absolut
authentisch.

■ 48790
SP Steel Caboose
Für die langen Güterzüge waren die Cabeese
unentbehrliche Begleiter. Die Southern Pacific
hielt dafür eine stattliche Anzahl entsprechen-
der Wagen vor. Das LGB-Modell ist die 
originalgetreue Nachbildung eines dieser
Cabeese. Das Modell ist mit Metallradsätzen
ausgestattet. Die Türen des Wagens lassen
sich öffnen. Eine Inneneinrichtung sowie
eine Innenbeleuchtung sind ebenfalls serien-
mäßig bei diesem Modell vorhanden.

■ 47750
C&S-Drovers Caboose
Die Strecke der Colorado&Southern erschließt
ein Viehzuchtgebiet, das sich vom nördlichen
Texas bis zum südlichen Wyoming erstreckt.
Dieser Caboose ist ein typischer Güterzug-
begleitwagen der C&S. Mit dem LGB-Modell
können Sie die authentische Nachbildung
dieses Wagens auf Ihrer Anlage einsetzen.
Das Modell verfügt über ein Personen- und
Gepäckabteil und eine Beobachtungs-Kanzel.
Metallräder (2 St. mit Kugellager), Innen-
und Zugschlußbeleuchtung sind weitere
Ausstattungsmerkmale.

Güterwagen · Freight Cars

48790 490 2
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■ 42040
WP&Y Ore Car, 4 pieces
Alaska has changed since the days of Jack
London. Originally built to bring gold rush
prospectors from Skagway to the interior,
the White Pass & Yukon soon began trans-
porting all kinds of mineral ore, and with
this big set, you can model modern ore 
traffic of the WP&Y on your own LGB 
layout. The cars, each with different car
numbers, come complete with loads, and
the unloading hatches can be opened. 

■ 48790
SP Steel Caboose
For long freight trains, the caboose was 
once an indispensable companion, and the
Southern Pacific employed large numbers 
of them. This LGB model is a beautiful
reproduction with opening doors, interior
furnishings, interior lighting and metal wheels.

■ 47750
C&S Drover’s Caboose
The Colorado & Southern stretched across
cattle country from northern Texas to southern
Wyoming, and the drover’s caboose provided
accommodations for the cattlemen who rode
along on cattle trains. This LGB model
recreates those unique cars with a lighted
seating section, loadable baggage section and
observation cupola. Metal wheels, including
two axles with ball-bearing wheel sets for
power pick up.

Güterwagen · Freight Cars

47750 495

42040 4x240

5
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■ 41682
WILD WEST®-Rodeo-Wagen, Sound
Das Pferd symbolisiert den amerikanischen
Westen. Und dieses einzigartige Modell bringt
Ihnen authentische Pferdegeräusche auf die
LGB-Anlage. Kuppeln Sie den Wagen einfach
hinter Ihre LGB-Lok und schon kann die Fahrt
beginnen. 9-V-Batterie empfohlen (liegt
nicht bei). Die Türen des Wagens lassen
sich öffnen.

■ 46730
WILD WEST® Pferde Hochbordwagen
Um den amerikanischen Westen ranken sich
viele Legenden. Kein Wunder, hier wurde
Geschichte geschrieben. Mit dem Pferdehoch-
bordwagen können Sie nicht nur Ihre Fantasie
auf die Reise schicken. Der aufwändig
bedruckte Wagen ist mit 4 Pferden und einem
Heuballen beladen. Gehen Sie mit Ihrer LGB
auf die Reise in den Wilden Westen.

■ 47650
WILD WEST® Caboose
Vervollständigen Sie Ihren Wild West®-
Güterzug mit diesem herrlichen Caboose.
Der Wagen ist überaus aufwändig bedruckt.
Das Modell sieht aber nicht nur außen gut
aus. Der Caboose verfügt über eine voll-
ständig nachgebildete Inneneinrichtung.
Sogar Besen, Schaufel und Eimer sind 
vorhanden. Die Türen des Wagens lassen
sich öffnen.

Güterwagen · Freight Cars

41682 415

46730 415
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■ 41682
WILD WEST® Rodeo Sound Car
The horse symbolizes the American west,
and this unique car brings the sounds of
horses to your layout. Just connect this car
to the multi-purpose socket on most LGB
locos. Integrated “Onboard” MTS decoder
for operation on both analog and digital
Multi-Train System layouts. 9-volt battery
recommended for analog operation, not
included. Opening doors. 

■ 46730
WILD WEST® Horse Car
In the American West, history was made,
and legends were born. With your own
horse, you too can experience the adventure
of the open range. This beautifully painted
LGB gondola car is loaded with four horses
and a bale of hay. Use it to begin your 
journey into the WILD WEST®. 

■ 47650
WILD WEST® Caboose
Complete your Wild West® freight train with
this wonderful caboose! Of course, the out-
side is beautifully decorated. However, open
the doors, and you'll find that the inside is
beautifully furnished also. You even get a
broom, shovel and bucket to complete the
interior scene. 

Güterwagen · Freight Cars

47650 300

Die spezielle Druck-Technologie der LGB kann feinste
Details und satte Farben nachbilden.
The custom technology used to paint LGB trains can
reproduce fine detail and bold colors.

Von Gutenberg zur LGB
Seit Gutenberg die Druckpresse erfunden hat, steht
Deutschland in der Druck-Technologie weltweit an
der Spitze. Wir setzen speziell für uns entwickelte,
automatische Fünffarben-Druckmaschinen ein, um
die feine Beschriftung und komplexen Farben Ihrer
LGB-Fahrzeuge präzise aufzudrucken. Außer uns hat
niemand diese Maschinen. Deshalb sehen andere
Modellbahnen auch nicht so schön aus. 

From Gutenberg to Lehmann Gross Bahn
Ever since Gutenberg invented the printing press,
Germany has been the world center of printing tech-
nology, and we use custom-made, five-color, automated
printing machines to precisely print fine lettering and
complex colors on your LGB trains. No one else has
these machines, and that's why no other trains are as
beautiful. 
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■ 45775
Drehschemelwagen, 2 Stück mit
Baumstamm, Set 2
Für den Transport riesiger Baumstämme werden
spezielle Eisenbahnwagen benötigt. Mit diesen LGB-
Modellen steht Ihnen das nötige Transportmittel zur
Verfügung. Enthalten sind zwei authentische Dreh-
schemelwagen, Kuppelstangen, Sicherungsketten
und große Baumstämme.

■ 46590
Carrera® Express, Sammleredition
Mit diesem Modell bringen Sie die großartigen
Erlebniswelten der LGB-Züge und der Carrera®-
Rennautos zusammen. Der LGB-Autotransport-
wagen ist mit zwei Rennautos (Maßstab 1:24)
beladen. Mit diesen wunderschön bedruckten 
Autos können Sie auf Ihrer Carrera®-Autorennbahn
Rennen fahren. Den Transport dorthin übernimmt
die LGB. Die authentisch nachgebildeten Bord-
wände des Transportwagens sorgen für einen
sicheren Transport der Rennwagen und lassen sich
für ein schnelles Be- und Entladen herunterklappen.
(Weitere Informationen zu Carrera finden Sie im
Internet unter www.carrera-toys.de)

■ 47590
Autotransportwagen mit Minis
Bahngesellschaften in aller Welt transportieren seit
Jahrzehnten Straßenfahrzeuge. Mit diesem Modell
kommen Liebhaber von Eisenbahnen und Autos
gleichermaßen auf Ihre Kosten. Der Autotransport-
wagen ist mit zwei Modell-Autos Mini-Cooper
(Maßstab 1:24) beladen. Die Stirn-Bordwände des
LGB-Wagens können heruntergeklappt werden.

Güterwagen · Freight Cars

45775 2x360
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■ 45775
Disconnect Log Trucks, 2 pair with
logs, Set 2
Special railway cars are required to transport large
logs, and with these LGB models, you can do that
on your layout. The package includes two pairs of
authentic log trucks, connecting drawbars, tie down
chains and large logs.

■ 46590
Carrera® Express Car, Collector
Edition
Bring the big worlds of LGB trains and Carrera®
slot cars together with one exceptional model. It
includes two 1:24 scale working Carrera slot cars
on one big LGB auto transport car. With these
beautifully decorated cars you can run authentic
races on your Carrera race track, and this LGB
transporter is the ideal way to get them to the track.
Authentic, fold-down ramps connect multiple trans-
port cars for easy loading and unloading, and the
cars are secured for safe transit. (For more infor-
mation on Carrera, visit www.carrera-toys.com)

■ 47590
Auto Transport Car with Minis
For decades and around the world, railroads have
been used to transport automobiles, and with this
model, you can do the same. This auto transporter
is loaded with two Mini models (1:24 scale), and
the ramps can be folded down for loading and
unloading the cars.

Güterwagen · Freight Cars

46590 415

47590 415
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■ 45880
DB Hochbordwagen
Die Deutsche Bundesbahn beschaffte un-
zählige zweiachsige offene Güterwagen.
Kohlen, Zuckerrüben, Kies, Kisten, Schrott
und viele andere Güter wurden mit diesen
Wagen transportiert. Das LGB-Modell gibt
einen offenen DB-Güterwagen in der authen-
tischen braunen Farbgebung wieder. Der
Wagen passt hervorragend zum Lokmodell
der V 200 der DB (LGB 20940). Für den
Einsatz mit dieser Lok liegen Doppelpuffer-
bohlen zum Wechseln bei. Mit diesem
Modell können Sie die „Wirtschaftswunder-
Zeit“ auf Ihrer LGB-Anlage nachempfinden.

■ 40960
DB Cargo Güterwagen
Der moderne Güterverkehr wäre ohne
Wechselbehälter undenkbar. Durch den
Einsatz von Containern ist ein rationeller
Umschlag der Güter von der Schiene auf 
die Straße und umgekehrt möglich. Mit dem
neuen Modell lässt sich der Containerverkehr
der Deutschen Bahn auf der LGB-Anlage
nachbilden. Für den Einsatz mit der Lok 
der Baureihe 101 (LGB 20310) liegt eine
Doppelpufferbohle zum wechseln bei. Sie
können diesen Wagen auch problemlos mit
allen anderen LGB-Modellen kuppeln, denn
bei der LGB passt alles zueinander.

■ 46830
OMV Tankwagen
Die OMV ist das größte börsennotierte
Industrieunternehmen Österreichs. Dieser
Erdöl- und Erdgaskonzern verfügt über
unzählige Kesselwagen, die bei verschiede-
nen europäischen Bahnverwaltungen einge-
stellt sind. Mit dem LGB-Modell können Sie
den modernen Güterverkehr der DB authen-
tisch nachbilden. Der Kesselwagen ist vor-
bildgerecht bedruckt und beschriftet sowie
mit Doppelpufferbohlen bestückt. Als 
passende Lok eignet sich die BR 101 der
Deutschen Bahn (LGB 20310). Natürlich
können Sie das Modell aber auch mit allen
anderen Fahrzeugen aus dem LGB-

Sortiment kuppeln. Wechselpufferbohlen 
liegen entsprechend bei. Mit Metallradsätzen!

Güterwagen · Freight Cars

40960 430

45880 400

Handmuster · Pre-production prototype shown
Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 45880
DB High-Side Gondola
The Deutsche Bundesbahn (German Federal
Railway) acquired countless twin-axle, open
wagons for transporting coal, sugar beets,
crated freight, scrap iron and more. This
LGB model replicates one of those cars with
its authentic brown livery. It's a natural 
partner for the LGB model of the DB V 200
loco (LGB 20940), and for this use, double
buffers are included. With this model, you
can create the German “economic miracle”
on your LGB layout.

■ 40960
B Cargo Container Car
Modern freight traffic would be 
inconceivable without container cars. With
them, goods can be quickly transferred from
road to rail and back again. With this model,
you can model Deutsche Bahn container
traffic on your LGB layout. Double buffers
are included for authentic use with DB “101”
series locos (LGB 20310), and naturally, it's
also compatible with all other LGB models. 

■ 46830
OMV Tank CarOMV Tank Car
OMV is the largest publicly held company 
in Austria. This oil and natural gas company
employs innumerable tank cars, which are
deployed on railroads across Europe, and
with this LGB model, you can recreate
freight traffic on those railways. It features
authentic livery and lettering as well as 
double buffers for use with DB “101” series
locos (LGB 20310). Regular buffers are also
included so you can use with every model in
the LGB program. With metal wheels!

Güterwagen · Freight Cars

46830 480

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 41615
DB Cargo Digitaler
Selbstentladewagen 6734062-2
Die moderne Eisenbahn erhält jetzt auch im
LGB-Sortiment Zuwachs. Bei der Deutschen
Bahn AG stehen im Geschäftsbereich DB
Cargo moderne Selbstentladewagen im
Einsatz. Diese Wagen, die hauptsächlich in
Ganzzügen eingesetzt werden, dienen dem
Transport von Schüttgütern zu Baustellen.
Das LGB-Modell ist nicht nur die gelungene
Umsetzung eines Schüttgutwagens. Dank
der elektronischen Steuerung bietet das
Fahrzeug auch noch jede Menge Spielspaß.
So lässt sich mittels der digitalen Steuerung
eine Seitenklappe nach oben öffnen. Das
Modell verfügt über eine Wechselpuffer-

bohle. Mit den Doppelpuffern versehen, 
können Sie den Wagen zum Beispiel mit der
modernen E-Lok der Baureihe 101 (20310)
kuppeln, die beim Vorbild neben Reisezügen
auch Güterzüge befördert. Mit der Mittel-
pufferbohle lässt sich aber auch jede andere
Lokomotive zusammen mit diesem Wagen
einsetzen. Der Spaß bleibt derselbe: den
Wagen beladen, mit einer Lokomotive zu
einer Baustelle oder einem Gleisanschluss
fahren und digital gesteuert den Wagen wie-
der entleeren. Das Modell ist mit Metallrad-
sätzen ausgestattet. 

■ 42560
Krupp Digitaler 
Erzmuldenwagen 426
In der Hüttenindustrie müssen große Mengen
geschmolzener Metalle transportiert werden.
Für diesen Zweck wurden diese schweren
vierachsigen Muldenwagen entwickelt. Das
Entladen der flüssigen Metalle geschieht
durch das Schwenken der in der Mitte
befindlichen Mulde. Das LGB-Modell gibt
einen Erzmuldenwagen wieder, wie er bei
der Firma Krupp zu Dutzenden im Einsatz
steht. Neben der authentischen Beschriftung
und den vielen nachgebildeten Details gibt
es bei dem LGB-Modell aber noch eine
interessante Besonderheit: Das Kippen der
Erzmulde lässt sich über die Funktionstasten 

des Lokhandys (55016) oder des Universal-
handys (55015) digital steuern! Hierfür ist
das Modell mit einem Motor und einem
Digitaldecoder versehen. Ausgerüstet mit
Metallradsätzen steht das LGB-Modell für
vielfältige Einsätze auf Ihrer LGB-Anlage
bereit.

Güterwagen · Freight Cars

41615 415

Digitale Entladung · Digital unloading
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■ 41615
DB Cargo MTS Self-Unloading Car,
6734062-2
These cars, which are often used in sets of
multiple units, are employed by railways to
transport bulk materials, like ballast, to con-
struction sites. This LGB model is a faithful
replica of one of those Deutsche Bahn –
wagons, but it also has a special feature: a
motorized side wall that can be opened for
unloading by remote control! Load the car
at the station, take it to a construction site, 

empty it and return it! An MTS decoder is
built into the metal-wheeled car, and you 
can operate the mechanism on an LGB
Multi-Train System layout using a Loco
Remote (LGB 55016) or Universal Remote
(LGB 55015). The model is also equipped
with changeable buffers: dual buffers for
use with the modern DB 101 series locos
(LGB 20310) and single buffers for use with
other locos. 

■ 42560
Krupp MTS Hot Metal Car, 426
At steel factories, large quantities of molten
metals must be transported. For this purpose,
these beefy four-axle hot metal cars were
developed. The kettles are filled from above
and emptied by tilting the entire kettle. This
LGB model has authentic Krupp’s markings
and details, and something special: a moto-
rized kettle that can be tilted by remote 
control on an LGB Multi-Train System layout
using a Loco Remote (55016) or Universal
Remote (55015). An MTS decoder is built 

into the car, and metal wheels provide
power pick-up.This is an eXtra product.

Güterwagen · Freight Cars

42560 320

Digitale Entladung · Digital unloading
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■ 40010
DR-Kesselwagen 97-09-54
Bei der Deutschen Reichsbahn dienten Kessel-
wagen zum Transport flüssiger Güter, wie Öl
oder Benzin. Auch als Bahndienstwagen zur
Versorgung mit Wasser kamen Kesselwagen
zum Einsatz. Gleichgültig womit Sie Ihren
Kesselwagen auf die Reise schicken, mit 
der typischen Beschriftung eignet er sich für
den Einsatz auf LGB-Anlagen nach dem
Vorbild der DR. 

■ 40055
DR-Niederbordwagen, grün
Für die Streckenunterhaltung benötigte die
Deutsche Reichsbahn eine Vielzahl von
Bahndienstwagen. Dazu wurden vorrangig
ältere, anderweitig nicht mehr benötige
Güterwagen verwendet. Charakteristisches
Merkmal dieser Fahrzeuge war die grüne
Lackierung des Wagenkastens. Das LGB-
Modell lässt sich auch auf Ihrer Anlage viel-
fältig einsetzen. Sie können den Niederbord-
wagen mit Arbeitsgeräten beladen und zu
Streckenarbeiten fahren oder ihn zum bahn-
internen Materialtransport nutzen. 

■ 40075
DR-Güterwagen 97-09-23
Gedeckte Güterwagen gibt es bei jeder Schmal-
spurbahn. Das LGB-Modell gibt einen kurzen
Güterwagen mit Bremserbühne wieder, der
bei der Deutschen Reichsbahn noch viele
Jahre als Gerätewagen im Einsatz stand. 
Die Schiebetüren an den Wagenseiten lassen
sich öffnen. Mit diesem schönen Modell
können Sie Ihren Arbeitszug ergänzen. 

■ 41060
DR-Hochbordwagen, braun
Hochbordwagen dienten bei den Schmal-
spurbahnen der DR zum Transport von
Schüttgütern. Während Kohle auf allen
Strecken transportiert wurde, war die Abfuhr
von Flußspat besonders im Bereich der
Harzquerbahn anzutreffen. Die kurzen zwei-
achsigen offenen Güterwagen verfügten über
eine Bremserbühne und die charakteristischen
abgeschrägten Stirnbordwände. Das LGB-
Modell ist eine vorbildgerechte Nachbildung
dieses weit verbreiteten Wagentyps.

Güterwagen · Freight Cars

40010 250

40055 250
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■ 40010
DR Tank Car, 97-09-54
From the early days of railroading, it was clear
that specialized freight cars, like tank cars,
were needed. On prototype railroads, tankers
haul liquid freight, like oil and gasoline.
But they were and still are also used as
maintenance cars to provide water. No matter
what you haul in this tank car, its authentic
lettering and livery make it appropriate for
your Deutsche Reichsbahn layout. 

■ 40055
DR Low-Side Gondola, Green
For maintenance work, the Deutsche Reichs-
bahn uses a large number of work cars.
These are often older, otherwise unused
freight cars, and typically, these cars are
painted green. This LGB model lets you
replicate these cars on your layout. Load
them with equipment and materials for 
track repairs. 

■ 40075
DR Freight Car, 97-09-23
Boxcars can be found on all narrow-gauge
railways, and this LGB model, with it's 
short wheelbase and brakeman's platform,
replicates the type used for many years by
the Deutsche Reichsbahn. With sliding
doors, you can load it and put it to use on
your layout.

■ 41060
DR High-Side Gondola, Brown
Small, high-sided gondolas are used on the
narrow-gauge lines of the DR for delivering
bulk loads. Coal was transported in these
cars on all the lines, but on the Harzquer-
bahn, they were also used to carry fluorite.
The tapered end walls are typical of these
cars, and this LGB model is a faithful replica
of these frequently found cars.

Güterwagen · Freight Cars

40075 250

41060 250
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■ 41100
DR-Niederbordwagen, grau
Mit Niederbordwagen lassen sich die unter-
schiedlichsten Güter transportieren. Diese
Mehrzweckwagen wurden auf dem gesam-
ten Streckennetz der Deutschen Reichsbahn
eingesetzt. Mit dem LGB-Modell steht Ihnen
ein weiterer Waggon für Ihren DR-Güterzug
zur Verfügung. 

■ 41150
DR-Salzwagen 99-40-91
Dieses kleine Wägelchen hat ein reales
Vorbild. Als Salzstreuwagen diente es im
Winter zum Freihalten der Schienen. Der
ohnehin nur 5 m lange Wagen war mit zwei
Endbühnen ausgerüstet. Der geschlossene
Wagenkasten war nur 3 m lang. Eingesetzt
wurde der Wagen auf der elektrisch betrie-
benen Schmalspurbahn in Klingenthal. Diese
1000-mm-Strecke gehörte zum Bestand der
DR. Das LGB-Modell zeigt die realistische
Beschriftung des in Klingenthal beheimate-
ten Wagens. Ähnliche Fahrzeuge dürfte es
auch auf anderen Strecken gegeben haben.

■ 41235
DR-Güterwagen mit
Planenabdeckung
Bei den DR-Schmalspurbahnen standen
viele zweiachsige Niederbordwagen für den
Gütertransport im Einsatz. Um auch nässe-
empfindliche Güter transportieren zu können,
hielten die Bahnen entsprechende Planen 
für diese Wagen vor. Das LGB-Modell bildet
diesen Wagen mit Plane in allen Einzelteilen
nach und ist damit ein ganz besonderer Blick-
fang in jedem Güterzug nach DR-Vorbild. 

■ 42610
DR-Niederbordwagen, 2 Stück
Diese vierachsigen Wagen werden vor 
allem in Arbeitszügen eingesetzt. Die
Packung  enthält zwei Wagen mit ver-
schiedenen Nummern.

Güterwagen · Freight Cars

41100 300

41150 210
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■ 41100
DR Low-Side Gondola, Gray
You could once find these multi-purpose
cars throughout the Deutsche Reichsbahn
(East German Railway) network. Make it a
part of your own DR consists. 

■ 41150
DR Salt Car, 99-40-91
This small car has a real prototype. It was
used during the winter months to put salt
onto the rails to keep them clear. Despite its
short length – only 5 meters (16 ft. 5 in.) –
the car was equipped with two brakemen’s
platforms. Thus, the closed car body pro-
bably was only 3 m (9 ft. 10 in.) long. The
car was used on the electrically operated
narrow gauge railway in Klingenthal. This
metre-gauge line was part of the DR. The
LGB model features the authentic lettering
of the car that was stationed in Klingenthal.
Similar cars may have existed on other
lines.

■ 41235
DR Gondola with Tarpaulin
Four-wheel gondolas were employed through-
out the Deutsche Reichsbahn to carry all
kinds of goods, and tarpaulins were used to
protect moisture-sensitive freight on those
gondolas. Bring that unique look to your
LGB DR layout with this realistic replica. 

■ 42610
DR Low-Side Gondolas, 2 pieces
Four-axle cars like these are primarily used
for work trains. Package includes two cars
with different numbers.

Güterwagen · Freight Cars

42610 2x415

41235 335
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■ 42633
DR-Güterwagen GGw 99-52-55
Auf vielfachen Wunsch der DR-Fans gibt es
nach dem Modell des DR-Rungenwagens
SSm (45263) auch den vierachsigen
gedeckten Güterwagen der Bauart Bautzen
in DR-Ausführung im LGB-Sortiment. Die
Türen des Bremserhauses lassen sich beim
LGB-Modell öffnen. 

■ 43410
DR-Schotterwagen
Diese sogenannten Sattelboden-Selbstent-
ladewagen finden beim Gleisbau Verwen-
dung. Hergestellt bei so bekannten Firmen
wie Talbot, werden die Selbstentladewagen 
in Ganzzügen für den Schottertransport ein-
gesetzt. Das vorbildgerechte LGB-Modell 
hat seitliche Entladeluken, die sich öffnen
lassen.

■ 43120
DR-Hochbordwagen 99-03-41
Bei vielen Bahnverwaltungen stellen offene
Güterwagen die größte Wagengruppe dar.
Kein Wunder, werden doch mit ihnen Massen-
güter befördert. Zahlreiche dieser Wagen
wurden mit einer Handbremse versehen.
Zum Schutz der Bremser erhielt dieser
Stand ein Bremserhaus. Mit diesem Modell
nach dem Vorbild der DR kommt eine der
wichtigsten Wagentypen auf die LGB-Gleise. 

■ 43210
DR-Hochbordwagen 99-03-16
Offene Güterwagen sind vielseitig einsetzbar.
Sie waren bei allen Schmalspurbahnen der
DR zahlreich anzutreffen. Das LGB-Modell
ist die vorbildgetreue Nachbildung eines zwei-
achsigen offenen Güterwagens. Der Waggon
ist authentisch lackiert und beschriftet.

Güterwagen · Freight Cars

42633 430

43410 300
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■ 42633
DR Boxcar, GGw 99-52-55
At the frequent request of DR fans, we offer
a variation of the Bautzen design in Deutsche
Reichsbahn livery, based on the DR “SSm”
Flatcar (LGB 45623). Of course, the doors of
the brakeman’s hut can be opened. 

■ 43410
DR Hopper Car
These so-called “Sattelboden” cars were
manufactured by Talbot and used in dedi-
cated trains to carry crushed stone for track
construction. Opening side hatches.

■ 43120
DR High-Side Gondola, 99-03-41
On many railroads, gondolas represent the
largest number of freight cars. That's no
wonder since they are used to haul all kinds
of bulk freight. Many of these cars were
equipped with hand brakes, and to protect
the brakeman, they include a brakeman’s
hut. This model based on a Deutsche
Reichsbahn original brings one of the most
important car types to LGB layouts. 

■ 43210
DR High-Side Gondola, 99-03-16
This versatile wagon, which could be found
throughout the Deutsche Reichsbahn narrow-
gauge network, is lavishly decorated with
authentic markings.

Güterwagen · Freight Cars

43120 335

43210 300
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■ 45000
DR-Rungenwagen 99-04-15
Rungenwagen sind bei vielen Schmalspur-
bahnen anzutreffen. In erster Linie werden
sie zum Transport von Holz verwendet. Aber
auch andere sperrige Ladegüter lassen sich
mit diesen Fahrzeugen transportieren. Das
LGB-Modell ist mit einer DR-Beschriftung
versehen. Ob beladen oder unbeladen, dieser
kleine Rungenwagen bringt Abwechslung in
Ihren Güterzug. Natürlich können Sie das
Modell auch als Schutzwagen für den Bahn-
dienst-Kranwagen (LGB 45420) einsetzen.

■ 45500
DR-Drehschemelwagen 99-04-11
Die Vorbilder dieses LGB-Modells verkehr-
ten auf der Harzquerbahn und anderen
Strecken der Deutschen Reichsbahn. Sie
wurden vor allem zum Transport von Stamm-
holz eingesetzt. Zwei Wagen bildeten jeweils
ein Drehschemelwagen-Paar. Mit diesem
interessanten Modell können Sie Ihre Güter-
züge nach dem Vorbild der DR noch abwechs-
lungsreicher gestalten.

■ 45630
DR Gerätewagen 97-09-95
Für den Streckenunterhalt benötigen die
Schmalspurbahnen Arbeits- und Gerätewagen.
Das LGB-Modell gibt einen Gerätewagen der
DR in der typischen grünen Farbgebung
wieder. Mit diesem schönen Wagen können
Sie Materialien und Geräte zu Ihren Gleisbau-
stellen fahren. Dieser unentbehrliche Helfer
sollte deshalb auf keiner LGB-Anlage fehlen.
Die Türen des Wagens lassen sich öffnen.
Das Modell ist mit Metallradsätzen ausge-
stattet.

■ 45623
DR-Rungenwagen SSm 99-04-76
Diese vierachsigen Rungenwagen wurden
für den Transport von Langholz und sperrigen
Gütern eingesetzt. Sie waren auf vielen 
DR-Schmalspurstrecken zu finden. Die Türen
des Bremserhauses lassen sich beim LGB-
Modell öffnen, die Rungen können eingesteckt
werden.

Güterwagen · Freight Cars

45000 250

45500 250
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■ 45000
DR Flatcar wit Stakes, 99-04-15
Stake cars are found on many narrow gauge
railways. Usually, they are used to transport
timber, but other large freight can be trans-
ported on these cars as well. You can even
use this model as a boom car for the MOW
crane car (LGB 45420). The LGB model is
lettered for the Deutsche Reichsbahn, and
loaded or empty, this small stake car brings
variety to your freight trains. 

■ 45500
DR Flatcar with Radial Bolsters, 
99-04-11
These cars were equipped with turntables
and used in pairs on the Harzquerbahn 
and other Deutsche Reichsbahn lines to 
haul long loads, such as pipes and logs.

■ 45630
DR MOW Car, 97-09-95
For track maintenance, railways need “main-
tenance-of-way” or “MOW” cars. This LGB
model captures a Deutsche Reichsbahn
MOW car in typical green livery. Use this
handsome car to transport supplies to work
sites on your layout. It's equipped with metal
wheels and opening doors.

■ 45623
DR Flatcar, SSm 99-04-76
These special cars, found throughout the
Deutsche Reichsbahn narrow-gauge network,
were used to carry long lumber and other
bulky goods. This model features removable
side stakes and a brakeman’s compartment
with opening doors.

Güterwagen · Freight Cars

45630 430

45623 430

SONDER
SONDER

EDITIONEDITION SPECIAL
SPECIAL

EDITIONEDITION
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■ 45690
DR-Flachwagen mit Bühne, 2 Stück
Diese vielseitig einsetzbaren Flachwagen
verfügen über spezielle Stirnwände und
Rungen, um die Ladung zu sichern. 
Die Packung enthält zwei Wagen nach
authentischen Vorbildern der DR-Schmal-
spurbahnen.

■ 46350
DR-Güterwagen 99-52-03
Für den Transport nässeempfindlicher Güter
wurde eine Vielzahl gedeckter Güterwagen
durch die DR beschafft. Derartige Waggons
standen auf fast allen Schmalspurstrecken
im Einsatz. Das LGB-Modell ist die vorbild-
gerechte Nachbildung dieses weit verbreiteten
Wagentyps.

■ 43390
DR Fakultativwagen
Viele Schmalspur- und Nebenbahnen be-
saßen sogenannte Fakultativwagen, die je
nach Bedarf zum Transport von Gütern 
oder Personen eingesetzt werden konnten.
Sie können diesen universellen LGB-Wagen, 
der einem vom DEV in Bruchhausen Vilsen
restaurierten Vorbild nachgebildet ist, ebenso
vielfältig einsetzen. Das Modell ist mit einer
Inneneinrichtung sowie End- und Seiten-
türen zum Öffnen ausgestattet.

■ 48110
DR-Klappdeckelwagen
Klappdeckelwagen gehören zu den Spezial-
güterwagen. Mit ihnen werden nässeempfind-
liche Schüttgüter transportiert. Das LGB-
Modell gibt einen zweiachsigen Klappdeckel-
wagen der DR wieder. Die Türen und Klappen
des Wagens lassen sich öffnen.

Güterwagen · Freight Cars

45690 2x415

46350 300
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■ 45690
DR Flatcars, Platform, 2 pieces
These distinctive flatcars are authentic repli-
cas of Deutsche Reichsbahn narrow-gauge
originals. They're equipped with special end
panels and posts to secure the load.
Package of two cars.

■ 46350
DR Boxcar, 99-52-03
To transport weather-sensitive goods, 
the DR procured a multitude of covered
wagons (a.k.a., boxcars). They could be
found, waiting for employment, all over 
the railroad's narrow-gauge network, and
this authentic LGB model replicates these 
popular cars.

■ 43390
DR Fakultativ Combine
Many narrow gauge and secondary routes
employ “Fakultativwagen” or “combine”
cars, which can be used to carry either 
passengers or freight as required. This 
versatile model is a replica of a restored
combine used on the DEV in Bruchhausen-
Vilsen but would be a useful addition to any
layout. It includes opening end doors, 
opening side doors and removable fur-
nishings to make it easy to convert the car
for freight or passenger use.

■ 48110
DR Covered Gondola
Covered freight cars, like this replica of a
twin-axle, Deutsche Reichsbahn original,
carry weather-sensitive bulk goods. Opening
hatches and doors.

Güterwagen · Freight Cars

48110 300

43390 300
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■ 46356
Persil® Güterwagen
Werbewagen gibt es bereits seit der Frühzeit
der Eisenbahn. In erster Linie handelte es sich
dabei um Güterwagen privater Einsteller. Das
LGB-Modell gibt einen Wagen der Fa. Henkel
mit Persil®-Werbung wieder, der in den
zwanziger Jahren bei der Deutschen Reichs-
bahn eingestellt war. Die Werbebotschaft des
Waschmittels für strahlend weiße Wäsche
zählt heute zu den Klassikern. Dieser auf-
wändig bedruckte Wagen sollte in keiner
Sammlung fehlen. Die Türen des Modells 
lassen sich öffnen. 

■ 42413
Schotterwagen Silberhütte
Auf Grund des hohen Güteraufkommens blieb
die Selketalbahn als Teil der Harzbahnen 
erhalten. Entlang der Strecke hatten sich
viele Betriebe angesiedelt. Einige von diesen
verfügten neben umfangreichen Anschluss-
gleisen auch über eigene Güterwagen. 
Dieser Privatwagen trägt den Namen eines
Steinbruchs an der Selketalbahn. Die beiden
seitlichen Entladeklappen sind voll funktions-
fähig. Ladegut liegt bei.

Güterwagen · Freight Cars

46356 300
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■ 46356
Persil® Boxcar
Even on early railroads, advertising cars were
a common sight. Usually these were cars
owned by private shippers, and this LGB
model depicts a private car with Persil®
advertising, which operated on the DR in 
the 1920s. This classic detergent ad, which
promises super white laundry, should be a
part of every LGB collection. Opening doors.

■ 42413
Silberhütte Hopper Car
Because of heavy freight traffic, the Selketalbahn
has survived as one of the Harz mountain routes.
Along the line, there are many enterprises, including
some with extensive spur lines operating with their
own freight cars. This private car carries the name
of a quarry on the Selketalbahn. The loading flaps
are functional, and a simulated load is included.

Güterwagen · Freight Cars

42413 300
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■ 40840
Alpine Classic-Gepäckwagen,
Sammleredition
Der „Alpine Classic Pullman Express“ wird
auf dem Streckennetz der Rhätischen Bahn
eingesetzt. Er bietet elegantes Reisen durch
die eindrucksvolle Bergwelt der Graubün-
dener Alpen. Zu Ihrem LGB-Alpine-Classic-
Zug gibt es den passenden Gepäckwagen.
Bei diesem Modell lassen sich die Türen 
öffnen. Als Zuglokomotive können Sie für
diesen elelganten Express eine der modernen
Ge 4/4 III oder auch das „blaue Krokodil“
der RhB stilgerecht einsetzen. 

■ 41840
RhB-Gepäckwagen D 4062
Neben zahlreichen vierachsigen Gepäckwagen
verfügte die RhB auch über eine kleine Serie
von zweiachsigen Packwagen. Diese ent-
standen im Jahre 1931 durch Umbau aus
vorhandenen 1./2. Klasse-Personenwagen.
Die kurzen Gepäckwagen erhielten neben
geschlossenen Plattformen ein modernes,
fast zeitloses Design. Dieser Gepäckwagen
verfügt über ein kleines Dienstabteil mit
einem eigenen WC. Beim LGB-Modell lassen
sich die Türen zum Dienstabteil und zum
Laderaum öffnen. Mit diesem Zweiachser
können Sie Ihre RhB-Reisezüge noch
abwechslungsreicher zusammenstellen  

■ 40575
RhB Schiebewandwagen, CALANDA
Die modernen Schiebewandwagen sind aus
dem Alltagsbild der Rhätischen Bahn nicht
mehr wegzudenken. Die großflächigen, zu 
öffnenden Seitenwänden ermöglichen ein
schnelles Be- und Entladen. Die großen, weit-
gehend glatten Seitenwände dieser Güter-
wagen eignen sich ideal für die Anbringung
von Werbung. Das LGB-Modell gibt einen
Schiebewandwagen der ""Calanda""-Brauerei
vorbildgerecht wieder. Gegenüber dem bereits
früher im LGB-Sortiment erhältlichen Wagen
verfügt das Modell über eine geänderte
Wagennummer. Mit diesem Wagen können
Sie Ihren Calanda-Güterzug ergänzen und Bier
in die Ferienorte Graubündens transportieren.

■ 46570
RhB-Schiebewandwagen Haik-v 5128
Die modernen Schiebewandwagen sind auf
dem gesamten Streckennetz der Rhätischen
Bahn anzutreffen. Sie haben ein größeres
Fassungsvermögen als die zweiachsigen
gedeckten Güterwagen und lassen sich
schneller Be- und Entladen. Die RhB vermietet
die Seitenwände dieser Wagen als Werbe-
flächen. „Möbel-Pfister“ ist eine der Firmen,
die von diesem Angebot Gebrauch macht.
Das LGB-Modell ist die vorbildgetreue
Umsetzung dieses Werbewagens. Die Seiten-
wände des Modells lassen sich öffnen. 

Güterwagen · Freight Cars
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■ 40840
Alpine Classic Baggage Car,
Collector Edition
The “Alpine Classic Pullman Express” runs
on the lines of the Rhätische Bahn, offering
elegant travel through the impressive moun-
tains of the Graubünden Alps. This baggage
car, with opening doors, matches your LGB
Alpine Classic train. Suitable locomotives 
for this elegant express train include the
modern Ge 4/4 III and the legendary RhB
“Crocodile”.  

■ 41840
RhB Baggage Car, D 4061
In addition to its many four-axle baggage
cars, the Rhätische Bahn also owned a small
series of two-axle luggage cars. These were
created in 1931 by rebuilding existing
first/second class passenger cars. The short
baggage cars were equipped with closed
platforms and have a modern, almost time-
less appearance. This baggage car has a
small office compartment with a separate
toilet. On the LGB model, the doors to 
the office compartment and to the freight 
compartment open. Bring variety to your RhB
passenger trains with this unique wagon.

■ 40575
Calanda Brau Sliding Wall Car
Modern, sliding-wall cars are part of daily
life along the Rhätische Bahn. Their side
panels open wide for rapid loading and
unloading, and those same panels are ideal
places for advertising. This LGB sliding wall
car model accurately replicates advertising
for the Calanda brewery. It's like the earlier
LGB/Calanda model, but with a different car
number. Use it to add variety to your RhB
consists and to bring happy times to the
Graubündens. 

■ 46570
RhB Sliding Wall Car, Haik-v 5128
Modern sliding-wall cars can be found 
everywhere on the RhB network. They 
have a much greater capacity than traditional,
four-wheel boxcars, and they can be quickly
loaded and unloaded. Möbel-Pfister, a 
furniture company, is one of many firms
that purchases ad space on the sides of
these cars, and this LGB model faithfully
reproduces that advertising. The sliding
doors open wide for loading.

Güterwagen · Freight Cars
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Handmuster · Pre-production prototype shown
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Güterverkehr bei der RhB

In den letzten Jahrzehnten hat der Güterver-
kehr bei den meisten schweizerischen
Schmalspurbahnen erheblich abgenommen
und wurde teilweise sogar ganz eingestellt
bzw. auf die Straße verlagert. Neben der
Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB), die das
Güterverkehrsmonopol nach Zermatt besitzt,
bewältigt die Rhätische Bahn, bedingt durch
die topografische Lage des Kanton Grau-
bündens, mit ca. 800.000 Tonnen jährlich
ein erhebliches Güterverkehrsaufkommen.
Neben Holz-, Mineralöl-, Baustoff- und
Recyclingtransporten ist die Beförderung
von Stückgütern, Lebensmitteln und gekühl-
ten Frischgütern ein wichtiger Transportzweig.

Um das aufwendige und kostenintensive 
Umladen vom Güterwagen auf den LKW
einzusparen, wurde in den neunziger Jahren 
der Transport von Containern bzw. Wechsel-
behältern als sog. kombinierter Ladungs-
verkehr Schiene/Straße eingeführt. 
Während die offenen ACTS-Container 
(Abroll-Container-Transport-System), in
denen überwiegend Baumaterialien, Kehricht,
Schüttgüter und Recyclingmaterialien trans-
portiert werden, direkt vom LKW auf den
Bahnwagen verladen bzw. entladen werden
können, ist bei den geschlossenen
Containern, in der offiziellen  Bezeichnung
„Wechselbehälter“, für die Umsetzung von
der Schiene auf die Straße eine Krananlage
erforderlich. Hierzu wurden auf dem RhB-

Netz Güterumschlagzentren in Landquart,
Arosa, Ilanz, Zernez, Scoul, Davos, Samedan
und Campocologno mit entsprechenden
Anlagen eingerichtet. So befördern inzwischen
Lebensmittelketten ihre gekühlten Frischpro-
dukte mit Wechselbehältern über die Schiene
ins Engadin, wo sie dann in einem der Güter-
umschlagzentren vom LKW übernommen
und direkt in die Filialen gebracht werden.
Auch die Post benutzt den schnellen
Schienenweg ins Engadin, hier werden die
Wechselbehälter aus Frauenfeld kommend
in Landquart von der normalspurigen SBB
auf die schmalspurige RhB umgeladen, dann
über die Vereina-Linie ins Engadin gebracht.
Für diesen kombinierten Ladungsverkehr mit
Wechselbehältern stehen mittlerweile über

sechzig Tragwagen zur Verfügung, die 
teilweise neu beschafft oder aus älteren
Waggons umgebaut wurden. 

BBa/HJV

Güterwagen · Freight Cars

ES_282_283.qxd  06.12.2005  0:18 Uhr  Seite 2



283

Today’s Freight on the RhB:
By Rail and by Road

In recent decades, freight traffic has dropped
considerably on most Swiss narrow gauge
railroads, and on some lines, it has even
been discontinued or transferred to trucks.
However – together with the Matterhorn-
Gotthard-Bahn (MGB), which has a mono-
poly of freight traffic to Zermatt – the
Rhätische Bahn boasts a considerable freight
volume (with around 800,000 metric tons)
due to the mountain location of the Canton
of Graubünden. Wood, mineral oil, building
and recycling material along with general
freight, foodstuffs and refrigerated perishable
goods are important sources of business.

To dispense with elaborate and costly re-
loading of goods from freight trains to trucks,
containers and swap bodies were introduced
in the 1990s for combined road/rail cargo
traffic. Whereas the standard, open ACTS
roll-off containers, which are largely used
for transporting building materials, refuse,
bulk and recycling material, can be loaded
and unloaded directly from the truck and 
the freight car, a gantry crane is required 
to transfer the closed containers, officially
known as “swap bodies”, between rail and
road. So container terminals with the neces-
sary equipment were established on the RhB
network in Landquart, Arosa, Ilanz, Zernez,
Scoul, Davos, Samedan and Campocologno.
And now food store chains convey their

refrigerated products by rail in swap bodies
to Engadin where they are then transferred
to trucks in one of the container terminals
before being taken directly out to the stores.
The post office, too, uses the fast rail routes
into Engadin. In this case, the swap bodies
that come from Frauenfeld are transferred
from the standard gauge SBB to the narrow-
gauge RhB in Landquart and then conveyed
into Engadin via the Vereina line. The fleet
now includes more than sixty carrier cars
for combined freight traffic using swap
bodies, some of which had to be procured
new or converted from older cars.

BBa/HJV
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■ 40890
RhB-Containerwagen Lb-v 7869, eXtra
Der zweiachsige Containertragwagen gehört
zur jüngsten Güterwagengeneration der
Rhätischen Bahn und ermöglicht dort einen
effektiven Güterverkehr. Besonders durch
die unterschiedlich bedruckten Wechselbe-
hälter (Container) sind diese Fahrzeuge echte
Farbtupfer in den Zügen der RhB. Mit dem
LGB-Modell können Sie sich diesen moder-
nen Wagen auf die LGB-Anlage holen.
Vorbildgerecht wurde beim Fahrwerk der
komplett durchbrochene Rahmen nachge-
bildet. Das Modell ist mit einem „Calanda“-
Brauerei-Container beladen und mit Metall-
radsätzen ausgestattet.

■ 44890
RhB-Engadin Containerwagen
Die RhB setzt beim modernen Gütertransport
auf den kombinierten Verkehr. Dazu werden
immer mehr Containerwagen benötigt. Zum
Einsatz kommen unterschiedliche Wagenbau-
arten. Neben den herkömmlichen Containern
gibt es für die Beförderung verderblicher
Lebensmittel auch Kühlcontainer. Auf Basis
des vorgestellten Containertragwagens gibt 
es als Formneuheit nun auch den ersten
Kühlcontainer im LGB-Sortiment. Der zwei-
achsige Wagen, der neben den vielen Details
durch eine aufwändige Bedruckung besticht,
sollte auf keiner LGB-Anlage nach dem
Vorbild der RhB fehlen.

■ 45890
RhB Containerwagen, COOP Kühl-
container
Die Handelskette Coop unterhält in der ge-
samten Schweiz zahlreiche Supermärkte 
und Kaufhäuser. Zum Transport von Lebens-
mitteln setzt Coop eigene Kühlcontainer ein,
die überaus werbewirksam mit verschiedenen
Motiven bedruckt sind. Der Transport der
Container erfolgt in Graubünden mit den
Tragwagen der Rhätischen Bahn. Das LGB-
Modell gibt einen mit einem Coop-Container
beladenen Wagen authentisch wieder. Mit
diesem Modell beginnen wir eine Serie unter-
schiedlich bedruckter Coop-Kühlcontainer.

■ 46890
RhB Nestle® Containerwagen
Dieses Eis sieht verführerisch lecker aus!
Der Original-Container wird in der Schweiz
mit den Containertragwagen der RhB trans-
portiert und sorgt überall für Aufsehen. Mit
dem authentisch umgesetzten LGB-Modell
können Sie sich auf Ihrer LGB-Anlage jetzt
ebenfalls Appetit holen. Der aufwändig
bedruckte Container ohne Schiebetür und
mit neuem Kühlaggregat ist übrigens eine
Formneuheit. Wir dürfen gespannt sein, wie
die nächsten Werbemotive der Fa. Nestle®
beschaffen sind. Doch bis dahin wünschen
wir Ihnen viel Spaß mit diesem neuen 
LGB-Modell, das Sie exklusiv in Vedes
Fachgeschäften erhalten.

Güterwagen · Freight Cars
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44890 408

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 40890
RhB Container Car, Lb-v 7869, 
eXtra Premium
This two-axle container car is part of the
Rhätische Bahn’s newest generation of
freight cars. They enable efficient freight
traffic, and the containers, with their varied
markings, provide colorful accents to RhB
trains. With this modern LGB model, you
can do the same for your layout. The chassis
of the car replicates the cutaway frame of 
the prototype. The container is lettered for
the Calanda brewery. Metal wheels.

■ 44890
RhB Engadin Container Car
Even though it is a relatively small railroad,
Switzerland’s Rhätische Bahn is still very
modern, employing increasing numbers and
types of container cars. In addition to con-
ventional containers, the line uses refrigerated
“Kühlcontainer” containers for perishable
foods. Add the first “Cooltainer” in the LGB
program to your own roster of RhB container
cars. With authentic livery, it’s a must for any
modern RhB layout.

■ 45890
RhB COOP Refrigerated Container Car
The Handelskette co-operative maintains
supermarkets and department stores
throughout Switzerland. For transporting
food items, the co-operative uses its own
refrigerated “cooltainers,” which it also uses
for various advertising campaigns. The
Rhätische Bahn transports these containers
in the canton of Graubünden, and this LGB
model is an authentic model of a co-op
cooltainer on an RhB wagon. It's the start 
of a series of co-op container cars.

■ 46890
RhB Nestle® Container Car
The prototype for this refrigerated 
container car can be found on Switzerland's
Rhätische Bahn, and with this authentic LGB
model, you can stimulate appetites on your
LGB layout. The beautifully lithographed
container also features an authentic 
refrigeration unit. Available in Europe 
exclusively at Vedes retailers.

Güterwagen · Freight Cars

45890 408

Handmuster · Pre-production prototype shown

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 42830
RhB-Kesselwagen Uah 8140
Die Rhätische Bahn verfügt über zehn dieser
vierachsigen Tankwagen mit den Nummern
8131 bis 8140, die zum Transport von
Mineralölprodukten eingesetzt werden.
Füllklappe und Entleerungshahn zum Öffnen. 

■ 43830
RhB-Tankwagen Za 8138
Ab 1973 beschaffte die Rhätische Bahn ins-
gesamt zehn dieser Wagen für den Mineral-
öltransport. In den Jahren 1997/98 wurden
die Kessel dieser Fahrzeuge aus Gründen
des Umweltschutzes und zur Verbesserung
der Sicherheit erneuert. Das LGB-Modell ist
eine vorbildgetreue Wiedergabe des Wagens
mit der Nummer 8138. Der Wagen lässt sich
befüllen und entleeren. Auf dem Kessel ist,
wie bei dem Originalfahrzeug, auf jeder 
Seite eine unterschiedliche Werbeaufschrift
(Karl Storz/M. Conrad) angebracht. 

■ 43580
RhB-Tiefladewagen
Für den Transport besonders großer und
schwerer Lasten existieren bei fast jeder
Bahngesellschaft Tiefladewagen. Auch die
Rhätische Bahn mit einer Spurweite von
1.000 Millimetern hält ein derartiges Fahr-
zeug vor. Das LGB-Modell verfügt über vier
Drehgestelle mit insgesamt acht Achsen.
Der Wagen ist mit einem starken Tragrahmen
zur Aufnahme schwerer Lasten ausgerüstet.
Beschriftet nach dem Vorbild der RhB steht
dieses Modell auch auf Ihrer LGB-Anlage 
für Schwertransporte aller Art bereit.

Güterwagen · Freight Cars
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■ 42830
RhB Tank Car, Uah 8140
The Rhätische Bahn roster includes ten of
these four-axle tankers, numbered 8131 to
8140, for hauling oil and oil products.
Opening fill hatch and drain valve. 

■ 43830
RhB Tank Car, Za 8138
Starting in 1973, the Rhätische Bahn 
purchased a total of ten cars to transport
petroleum products. During 1997 and 
1998, the tanks of these cars were replaced
for environmental protection and safety. 
The LGB model is an accurate replica of 
car number 8138. The car can be filled 
and emptied. Like the original, the model
has different advertisements (Karl Storz/M.
Conrad) on each side. 

■ 43580
RhB Depressed Center Car
For carrying large, heavy loads, most rail-
roads have specialized depressed center
cars. The Rhätische Bahn, even though it is
a narrow-gauge (1 meter) line, uses them
also, and this LGB model is marked like
those on the RhB. Sixteen wheels on four
trucks support a massive pivoting frame 
for hauling your heaviest freight.

Güterwagen · Freight Cars

43580 680

Unsichtbare, aber wichtige Bauteile der LGB, wie diese
Getriebeschale, bestehen aus glasfaserverstärkten
Verbundwerkstoffen.
Critical, but hidden, LGB parts, like this gearbox, are
made with glass-fiber reinforced composites.

Unfälle kommen vor
Bei Unfällen verbiegt sich Metall und billiges Plastik bricht. Deshalb
verwenden wir teure, speziell entwickelte Kunststoffe, die auch im
Automobilbau und für Schutzhelme verwendet werden. Dazu gehören
Ultraform® und Ultramid®. Bei wichtigen Teilen, z. B. Getrieben,
setzen wir glassfaserverstärkte Polyamide ein. Diese stabilen
Materialien sorgen dafür, daß aus kleinen Unfällen keine folgen-
schweren Probleme werden. 
Accidents happen
When accidents happen, sheet metal will bend and cheap plastics
will crack. So we use expensive engineering plastics like those
used in automobiles and helmets, like Ultraform® and Ultramid®.
We even use glass-fiber reinforced polyamide for critical parts you
can't even see, like gearboxes. Together, these tough plastics keep
small accidents from becoming costly mistakes.
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Hochbordwagen E 6601 – 6670 der
Rhätischen Bahn

In zwei Bauserien beschaffte die Rhätische
Bahn in den Jahren 1911 und 1913 insge-
samt 70 zweiachsige Hochbordwagen, die
als L 6601 bis 6670 bezeichnet wurden.
Während die Wagen 6601 – 6620 im Jahre
1911 von der Waggonfabrik Le Louviene in
Belgien gebaut wurden, entstand die zweite
Serie 6621 – 6670 im Jahre 1913 bei der
Waggonfabrik in Rastatt. Mit einer Länge
über Puffer (LüP) von 8890 mm und einem

Achsstand von 4700 mm haben die Fahr-
zeuge für zweiachsige Schmalspurwagen
beachtliche Ausmaße. Durch das hohe Lade-
gewicht von 15 Tonnen ist der Wagentyp
vielseitig für den offenen Gütertransport ein-
setzbar. Im Laufe der Jahre änderte sich das
Aussehen der Fahrzeuge nur unwesentlich.
Bei den ersten Wagen wurden die ursprüng-
lichen Gleitlager durch Rollenlager ersetzt und
nach der Einführung der UIC-Beschriftung die
Bauartbezeichnung von L in E geändert. 
Bei 23 Waggons wurden zwischen 1977 und
1983 die Holzwände durch neue Seitenwände

aus Stahlblech ersetzt und nach dem Umbau
mit der neuen Bezeichnung Fb 8501 bis
8523  in den Bestand der Rhätischen Bahn
eingereiht (von diesem Typ gibt es bereits
das LGB-Modell Nr. 40880). Mit dem neuen
Hochbordwagen E 6603 steht nun ein weite-
res LGB-Modell für einen vorbildgerechten
RhB-Güterzug zur Verfügung. 

Bernd Backhaus

Güterwagen · Freight Cars
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The RhB’s Hard-Working E-Series
Gondolas

Between 1911 and 1913, the Rhätische Bahn
acquired a total of 70 twin-axle, high-sided
gondolas numbered L 6601 to 6670. 
The first group of these cars, numbered
6601 to 6620, were built in 1911 by the car
marker Le Louviene in Belgium. The second
group, numbered 6621 to 6670, were built
in the car shops at Rastatt in Germany.
With an overall length (LüP or “length over
buffers”) of 8890 mm and a wheelbase 

of 4700 mm, these cars have considerable 
carrying capacity for four-wheel, narrow-
gauge wagons. They can be loaded with as
much as 15 tons and are used to transport
all kinds of non-weather sensitive goods.
Over the years, the appearance of these 
cars changed very little. The original sliding
bearings on the first cars were replaced with
roller bearings, and with the introduction 
of the computerized car tracking, the series
designation was changed from “L” to “E”.
Between 1977 and 1983, the wooden sides
were replaced with steel sides on 23 cars,

and these cars were re-designated Fb 8501
to 8523. The steel version is already available
as LGB 40880, and now, the wood-sided
version is available as LGB 43880 for you 
to create prototypical LGB/RhB trains.

Bernd Backhaus
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■ 43880
RhB Hochbordwagen, Holz
Auf vielfachen Wunsch unserer LGB-Freunde
erweitern wir das Angebot an RhB-Güter-
wagen um einen weiteren wichtigen Wagen-
typ. Die offenen Güterwagen wurden zwischen
1911 und 1913 beschafft und waren bis vor
wenigen Jahren überall auf dem Strecken-
netz der RhB anzutreffen. Das LGB-Modell
ist die vorbildgerechte Umsetzung dieses
Hochbordwagens. Farbgebung und Bedruck-
ung entsprechen den letzten Einsatzjahren.
Mit diesem offenen Güterwagen können Sie 

Holz und Schüttgüter oder auch Kisten,
Fässer oder Maschinenteile transportieren.
Dieser vielseitig einsetzbare Wagen sollte 
in keinem LGB-Güterzug nach dem Vorbild
der RhB fehlen.

■ 40880
RhB-Hochbordwagen Fb 8501
Dieser zweiachsige offene Güterwagen der
Rhätischen Bahn dient zum Transport von
sperrigen Gütern, wie Kisten, Maschinen-
teilen, Holz sowie Schüttgütern. Das Vorbild
verfügt über Metallwände und eine Bremser-
bühne mit der bei der RhB obligatorischen
Feststellbremse. Ein auffälliges Merkmal 
dieses offenen Güterwagens sind die 
markanten Türen. Das LGB-Modell ist eine
authentische Umsetzung dieses RhB-Güter-
wagens. Mit diesem Wagen können Sie Ihre 

Güterzüge noch abwechslungsreicher
zusammenstellen. Nach dem Abverkauf 
des Wagens Fb 8501 wird das Modell mit
einer geänderten Wagennummer aufgelegt.

Güterwagen · Freight Cars

43880 400 Handmuster · Pre-production prototype shown

ES_290_291.qxd  06.12.2005  0:35 Uhr  Seite 2



291

■ 43880
RhB High-Side Wood Gondola
At the request of many LGB fans, we offer
another unique freight car from the Rhätische
Bahn. These cars were acquired between
1911 and 1913, and until recently, they could
be found in use across the RhB network.
This LGB model replicates those cars as
they were last seen on the RhB, and you 
can use it to transport wood, bulk materials, 
crated freight, barrels or machinery. This
authentic and versatile wagon is an essential
part of your RhB freight trains.

■ 40880
RhB High-Side Gondola, Fb 8501
This Rhätische Bahn freight car is used to
transport boxes, machine parts, wood and
other oversize freight, as well as bulk freight.
The prototype is equipped with metal walls
and a brakeman’s platform. Hand brakes 
are obligatory on RhB cars, and notice the 
prominent doors. The LGB model is an 
authentic representation of the RhB freight
car, and with it, you can add more variety 
to your freight trains. (Note: After the first 
production series of this model is sold, a 

new series will be produce with a different car
number but the same LGB product number.)

Güterwagen · Freight Cars
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■ 45140
RhB-Rungenwagen Kkp 7363
Die Rhätische Bahn verfügt über einen viel-
fältigen Güterwagenpark. Diese zweiachsigen
Rungenwagen werden hauptsächlich für den
Transport von Holz aus Graubünden über
den Berninapass nach Italien eingesetzt. 
Das LGB-Modell gibt diesen Wagentyp vor-
bildgerecht wieder. Mit dem Fahrzeug können
Sie Ihren RhB-Güterzug noch abwechslungs-
reicher bilden.

■ 45253
RhB-Mohrenkopf 8026

Mit diesem Modell entsprechen wir dem
Wunsch der LGB-Freunde möglichst viele
verschiedene Zementsilowagen der RhB auf
der LGB-Anlage einsetzen zu können. Beim
Wagen mit der Nummer 8026 wurden nicht
nur die Anschriften vorbildgerecht umgesetzt,
sondern gleichzeitig einige Formänderungen
am Modell vorgenommen, um die verschie-
denen Leitungen des Wagens originalgetreu
umsetzen zu können. Dieses Modell ist somit
die ideale Ergänzung zu den bisher erschie-
nenen Mohrenköpfen der RhB im LGB-
Sortiment.

■ 45254
RhB Mohrenkopf, Uce 8028
Die Rhätische Bahn besitzt eine Vielzahl
Zementsilowagen, die überall auf dem
Streckennetz dieser bedeutenden Schmal-
spurbahn anzutreffen sind. Dieser einheitliche
Wagentyp, im Volksmund „Mohrenkopf“
genannt, ist bei der RhB in unterschiedlichen
Farbgebungen zu finden. Mit dem neuen
Modell steht den LGB-Freunden ein weiterer
Wagen dieses beliebten Typs für die Bildung
vorbildgerechter Züge zur Verfügung. Somit
stehen die Signale auf „Grün“ für den Zement-
verkehr auf der LGB-Anlage. 

Güterwagen · Freight Cars
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■ 45140
RhB Stake Car, Kkp 7363
The lush forests of Switzerland's Grau-
bünden province are a rich source of raw
timber. Get the logs over the Bernina Pass
to Italy with this specially rigged Rhätische
Bahn flat car. 

■ 45253
RhB Cement Silo Car, 8026

With this model, we have responded to the
requests of LGB friends who asked for more
variations of the Rhätische Bahn’s popular
silo cars. Of course, the markings of the
model - car number 8026 - are authentic,
but we have also made mold changes to
faithfully reproduce the original. It's an
essential addition to your roster of LGB 
RhB “Mohrenköpf” wagons.

■ 45254
RhB Cement Silo Car, Uce 8028
The Rhätische Bahn possesses a multiplicity
of cement silo cars, which can be found
everywhere on this well-known narrow-
gauge network. However, these standard
“Mohrenkopf” wagons differ in detail and
color, and this model offers a new variation
for authentic RhB layouts. With it, the 
signals are set to “go” for cement traffic 
on your LGB layout.

Güterwagen · Freight Cars

45254 335

45253 335
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■ 40690
RhB-Selbstentladewagen Fad 8705
Die Rhätische Bahn setzt diese interessanten
Schüttgutwagen zum Schottertransport ein.
Das LGB-Modell ist mit vier Entladeklappen
zum Öffnen ausgestattet. Die Farbgebung
und Beschriftung entspricht den ersten
Versionen dieser schweren vierachsigen
Güterwagen. Setzen Sie diesen Wagen in
Ganzzügen ein oder stellen Sie ihn Ihrem
RhB-Güterzug bei. 

■ 46690
RhB-Selbstentladewagen Fad 8721
Zu den Spezialfahrzeugen der Rhätischen
Bahn gehören vierachsige Selbstentlade-
wagen. Sie werden vorrangig zum Schotter-
transport eingesetzt. Speziell für die Bau-
züge der RhB sind die gelb lackierten
Schüttgutwagen gedacht. Sie weichen in
einigen Details von den übrigen Selbstent-
ladewagen ab. So kann der Bediener bei
Langsamfahrt über eine Mechanik die Menge
des herausrutschenden Schotters dosieren.
Mit dem LGB-Modell des RhB-Selbstent-
ladewagens gibt es die vorbildgetreue Um-
setzung dieses beim Gleisbau so wichtigen
Fahrzeugs. Das LGB-Modell ist mit vier
Entladeklappen zum Öffnen ausgestattet.

■ 46810
RhB-Güterw. Gbk-v 5546 Post
Die Post gehört in der Schweiz zu den wich-
tigsten Güterverkehrskunden der RhB. Die
typischen zweiachsigen gedeckten Güter-
wagen des Typs Gbk-v waren über viele Jahre
die idealen Transportfahrzeuge für den Post-
verkehr, bevor sie erst in jüngerer Zeit durch
die Containerwagen schrittweise ersetzt
wurden. Mit dem LGB-Modell steht dem
RhB-Fan eine weitere wichtige Variante des
beliebten Güterwagens zur Verfügung. 
Die Türen des Wagens lassen sich öffnen.

Güterwagen · Freight Cars

46690 550

40690 550
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■ 40690
RhB Self Unloading Car, Fad 8705
The Rhätische Bahn employs these imposing
gondola cars to carry heavy loads of crushed
stone. The LGB model works just as hard,
with four opening unloading hatches. 
The livery and lettering replicates the early
versions of these heavy haulers. 

■ 46690
RhB Self Unloading Car, Fad 8721
These four-axle hopper cars are part of the
special car fleet of the Rhätische Bahn. Used
to haul gravel, these yellow cars are destined
primarily for the RhB’s maintenance trains.
A few details differ from the other hopper cars.
For example, the operator can mechanically
adjust the amount of gravel dispensed as
the train rolls along slowly. This LGB model
of the RhB hopper car is a prototypical 
replica of this vehicle, which is so important
for maintaining the tracks, and includes four
opening unloading doors. 

■ 46810
RhB Post Car, 5546
For Switzerland’s Rhätische Bahn, the postal
service is its most important freight customer,
and until their recent replacement by container
cars, these typical four-wheel wagons were
the chosen carriers of postal traffic. 
The opening doors on this LGB model let you
load and carry the mail on your own RhB
layout.

Güterwagen · Freight Cars

46810 390
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■ 40283
MOB Coca-Cola® Güterwagen
Bei den Schmalspurbahnen der Schweiz fin-
det man viele Güterwagen, die mit Werbung
beschriftet sind. Dieser gedeckte Güterwagen
der Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB)
wirbt für Coca-Cola®. Die Schiebetüren des
LGB-Modells lassen sich öffnen. Sie können
Ihren MOB-Güterzug mit diesem Wagen
ergänzen oder ihn einem MOB-Reisezug bei-
stellen. Holen Sie sich die Faszination dieser
schönen Bahnlinie auf Ihre LGB-Anlage.

■ 46693
FO-Selbstentladewagen Fad 4855
Die Furka-Oberalpbahn beschaffte für den
Schottertransport moderne Selbstentlade-
wagen. Das LGB-Modell gibt den Wagen 
mit der Nummer 4855 authentisch wieder.
Neben der vorbildgerechten Bedruckung
sind auch die vielen Details des Vorbildes
wiederzufinden. So wurden neben den
Griffstangen auch die Rangiertritte und 
die Handräder nachgebildet. Das Modell 
verfügt über vier Entladeklappen, die sich
öffnen lassen und ist mit Metallradsätzen
ausgestattet.

■ 43620
ÖBB-Niederbordwagen SSm 36802
Für die 760mm-Schmalspurstrecken in
Österreich wurden in den Jahren 1942/43
zahlreiche Rungenwagen des Typs Busch-
Bautzen gebaut. Noch heute stehen einige
dieser Wagen bei der ÖBB für den Holz-
transport im Einsatz. Dieser vorbildgetreue
Güterwagen ist mit einem Bremserhaus aus-
gestattet, dessen Türen sich öffnen lassen.
Das Modell ist ein Muss für alle Liebhaber
österreichischer Schmalspurromantik.

Güterwagen · Freight Cars

40283 335

46693 550
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■ 40283
MOB Coca-Cola® Boxcar
On Switzerland's narrow-gauge lines, you'll
find many freight cars decorated with adver-
tising. There's even a Montreux-Berner
Oberland-Bahn (MOB) boxcar wearing Coca-
Cola® advertising, and you might find it in
both freight and passenger consists. Use
this authentic LGB model to recreate a part
of this unique railway on your layout!

■ 46693
FO Self-Unloading Car, Fad 4855
The Furka Oberalpbahn acquired modern
self-unloading cars for crushed stone 
transport. This LGB model is an authentic
replica of number 4855 with details like 
grab rails, steps, hand wheels, four working
unloading hatches and metal wheels. 

■ 43620
ÖBB Low-Side Gondola, SSm 36802
Numerous stake cars like these were built in
the 1940s by Busch-Bautzen for the 760 mm
gauge lines in Austria. Today, some are still
used by the ÖBB for transporting wood.
This authentic car has a brakeman's hut
with opening doors. It's a must for all lovers
of Austrian narrow gauge.

Güterwagen · Freight Cars

43620 430

LGB-Räder und Gleise sind speziell
entwickelt für reibungsarme,
zuverlässige Funktion, auch im
Garten.
LGB wheels and rails are enginee-
red for smooth, reliable operation,
even outdoors.

Zusammenarbeit
Sehen Sie sich die Räder der LGB-Fahrzeuge an. Die Räder
sind mit hohen Sparkränzen ausgestattet, die speziell ent-
wickelt wurden, damit die Züge nicht entgleisen, auch bei
uneben verlegten Gleisen im Garten nicht. Weiterhin ist das
Material der Räder speziell auf das reine Messing der massiven
Schienen abgestimmt, um Reibung und Abnutzung zu ver-
ringern. Deshalb läuft Ihre LGB perfekt ... jahrelang. 

Working together
Look at the wheels on LGB locos and rolling stock. The
wheels have deep flanges that are specially engineered to
help the train stay on the track, even in rough outdoor con-
ditions. Plus, the materials used in the wheels are matched
to the virgin brass in the solid rails to reduce friction and
wear. So your LGB trains run smoothly ... for years and years.
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■ 43360
hohes C®-Güterwagen
Obstsäfte sind nicht nur gesund, sie erfrischen
auch, und dass zu jeder Jahreszeit. Für den
Transport der Säfte von den Erzeugern zu
den Verbrauchermärkten stehen gedeckte
Güterwagen zur Verfügung. Was liegt da
näher, als auf den Seitenwänden der Waggons
auf die köstliche Fracht hinzuweisen. Mit
dem LGB-Modell können Sie auf Ihrer An-
lage die örtlichen Verbrauchermärkte mit
den gesunden Säften beliefern. Die großen
Schiebetüren des Wagens lassen sich öff-
nen. Der Wagen ist ein LGB-eXtra-Modell
und besitzt Metallradsätze.

■ 43265
König Pilsener® Bierwagen
Bier gehörte zu den ersten Gütern, die mit
der Eisenbahn transportiert wurden. Schon
bald stellten Brauereien bei verschiedenen
Bahngesellschaften eigene Privatgüterwagen
ein. Oftmals wurden die gedeckten Güter-
wagen mit großflächiger Werbung versehen.
Das LGB-Modell des König Pilsener®

Bierwagen zeichnet sich durch eine elegante
Gestaltung aus, wobei neben dem Logo der
Schriftzug „König Pilsener“ besonders ins
Auge fällt. Bei diesem Wagen lassen sich die
großen Schiebetüren öffnen. Das LGB-eXtra-
Modell ist mit Metall-Speichenradsätzen
ausgestattet.

■ 45406
Hasseröder-Bierkesselwagen
Im Rahmen unserer Bierwagenserie haben
wir einen Kesselwagen der bekannten
Hasseröder Brauerei aufgelegt. Dieses
Modell passt gut zum LGB-Bierwagen
47260 der selben Brauerei. Das LGB-Modell
verfügt über eine funktionsfähige Ein- und
Ablassvorrichtung und sollte auf keiner
Anlage nach dem Vorbild der Harzquerbahn
fehlen.

Personenwagen · Passenger Cars

43360 300

45406 300
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■ 43360
hohes C® Freight Car
Healthful fruit juices, like hohes C®, are in
demand all year long, and cars like these get
them quickly from the farm to your family.
With this colorfully decorated LGB model,
you can supply the merchants along your
LGB layout with these critical goods. The
large sliding doors can be opened, and car
is equipped with metal wheels. This wagon
is available at LGB eXtra Partner retailers in
LGB eXtra countries. (In other countries,
visit your authorized LGB retailer for avail-
ability information.)

■ 43265
König Pilsener® Beer Car
Beer was one of the very first goods transpor-
ted by rail, and early on, breweries provided
their own private cars for carrying beer on
different railroads. Often, these cars carried
advertising for the breweries. This LGB model
of a brewery car is elegantly decorated to
highlight the classic “König Pilsener” logo.
The large sliding doors can be opened, and
the model is equipped with spoked, metal
wheels. It’s available in LGB eXtra countries
at LGB eXtra Partner retailers. (In other
countries, visit your authorized LGB retailer
for availability information.) 

■ 45406
Hasseröder Beer Tank Car
Add to your LGB beer car collection with
this tanker lettered for the famous Hasse-
röder brewery. It matches the Hasseröder
boxcar (LGB 47260) and can also be added
to your Harzquerbahn roster. Working fill
and drain. 

Personenwagen · Passenger Cars

43265 335
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■ 40402
Shell®-Kesselwagen, 2-achsig
Viele Mineralölgesellschaften verfügen über
eigene Kesselwagen, die bei den jeweiligen
Bahngesellschaften eingestellt werden. Das
erklärt auch, weshalb gerade Kesselwagen
oft so farbenfroh lackiert sind: Die Firmen
nutzen die Waggons zur Anbringung von
Eigenwerbung. Der Shell®-Kesselwagen
bringt Farbe auf Ihre Anlage. Er lässt sich
nach Öffnen der Kesselklappe befüllen und
mit dem Ventil am Wagenboden wieder ent-
leeren.

■ 41406
Leuna Kesselwagen, silber
Leuna zählte von Anfang an zu den Mineralöl-
gesellschaften, die eigene Kesselwagen unter-
hielten. Das LGB-Modell gibt einen Leuna-
Wagen wieder, der bei der Deutschen
Reichsbahn eingestellt war. Der Kesselwagen
verfügt über eine Bremserbühne, der Kessel
lässt sich befüllen und entleeren. Mit diesem
Modell kommen wir den Wünschen der
LGB-Freunde nach einem weiteren Leuna-
Kesselwagen nach. 

■ 45120
BP®-OLEX-Kesselwagen
BP® zählt zu den bekanntesten Mineral-
ölkonzernen. Die fertigen Produkte wurden
überwiegend mit der Eisenbahn transpor-
tiert. Dafür standen bei BP zahlreiche
Kesselwagen im Einsatz. Aus Sicherheits-
gründen verfügen die Kesselwagen über
eine Feststellbremse. Ältere Wagentypen
waren dafür mit einem Bremserhaus aus-
gerüstet. Das LGB-Modell gibt so einen
Kesselwagen wieder. Die Türen des Brem-
serhauses lassen sich öffnen, der Kessel
läßt sich befüllen und entleeren.

Güterwagen · Freight Cars

40402 300

41406 300
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■ 40402
Shell® Tank Car, 2 axle
Many petroleum companies own their own
tank cars, which are deployed on various
railroads. That explains why these tankers
are often so colorfully decorated: The com-
panies use them to advertise themselves.
Add color to your tanker collection with this
Royal Dutch Shell® tank car. Opening fill
hatch and working drain valve.

■ 41406
Leuna Tank Car, Silver
From the outset, Leuna was an oil company
that operated its own tank cars. This LGB
model replicates a Leuna tanker operating
on the Deutschen Reichsbahn. It features a
brakeman's hut, and of course, the tank can
be filled and emptied.

■ 45120
BP® Olex Tank Car
BP, one of the world’s best known oil 
companies, transports its products 
frequently by rail, and its many tankers 
can be found on railroads everywhere. For
safety, these cars are equipped with parking
brakes, and older cars also included a brake-
man’s hut. This LGB model is a replica of
one of those cars, complete with opening
doors, fill hatch and drain valve.

Güterwagen · Freight Cars

45120 335
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■ 45404
biff®-Kesselwagen
Die „Henkel“-Edition ist zwischenzeitlich ein
eigenständiges Sammelgebiet innerhalb der
LGB-Modelle geworden. Das zweiachsige
Modell ist die ideale Ergänzung dieser Exklu-
siv-Serie. Der biff-Kesselwagen ist überaus
aufwändig und farbenfroh bedruckt, und sollte
deshalb auch in Ihrer Sammlung nicht fehlen. 

■ 45407
SIDOLIN® Kesselwagen
In diesem Jahr erscheint ein weiterer Wagen
der beliebten „Henkel“-Edition. Auch dieses
Mal wurde das Modell überaus aufwändig
bedruckt. Mit dem SIDOLIN® Kesselwagen
können Sie Ihre Sammlung ergänzen. Diese
Sonder-Edition ist in Deutschland exklusiv 
in idee+spiel/EUROTRAIN-Fachgeschäften
erhältlich.

■ 45230
Weinfaßwagen
Dieses attraktive Modell ist mit zwei „hölzer-
nen“ Weinfässern beladen. Die Fässer lassen
sich befüllen und über einen Hahn wieder
entleeren. Zum Wohl! 

■ 40420
Matra-Kranwagen
Beim Vorbild sind diese Kranwagen für den
Gleisbau und bei Unfällen unentbehrliche
Helfer. Auf Ihrer Anlage läßt sich das LGB-
Modell mit seiner Handwinde ebenfalls viel-
seitig einsetzen. Der Ausleger lässt sich um
360° drehen und um 100 mm ausfahren.
Die Türen der Werkzeugschränke können
geöffnet werden, um Seilzüge und Werkzeug
aufzubewahren.

Güterwagen · Freight Cars

45407 300

45404 300

SONDER
SONDER

EDITIONEDITION SPECIAL
SPECIAL

EDITIONEDITION
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■ 45404
biff® Tank Car
This two-axle tank car is the latest in the
popular “Henkel” series of LGB models and
a must for your collection. Just like the
other cars in this series, this twin-axle
model features lavish printing and detailing. 

■ 45407
Sidolin® Tank Car
The popular Henkel collection of LGB cars
continues with this very colorful SIDOLIN®

tank car. Opening fill hatch and drain valve.
Available in Europe exclusively at idee+spiel/
EUROTRAIN retailers. 

■ 45230
Wine Barrel Car
This specially decorated flat car carries two
traditional wine barrels. The barrels can be
filled and emptied from a spigot. 

■ 40420
Matra Crane Car
In real life, these crane cars are vital for
both track construction and accident clean-
up. On your layout, this model can lift loads
with its hand-powered winch. The tilting
crane rotates 360° and can be extended an
additional 100 mm. Opening doors let you
store tools in the forward compartment.

Güterwagen · Freight Cars

40420 300

45230 335
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■ 45420
Bahndienst-Kranwagen
Schon früh wurden bei Schmalspurbahnen
Kräne auf Eisenbahnfahrgestellen eingesetzt.
Sie erwiesen sich schnell als unentbehrliche
Helfer. Bahndienst-Kranwagen waren überall
dort anzutreffen, wo schwere Lasten zu heben
oder zu verladen waren. Das LGB-Modell gibt
einen Kranwagen wieder, wie er bei vielen Bahn-
verwaltungen im Einsatz stand. Zahlreiche
Funktionen, wie das Heben und Senken des
Auslegers und des Kranhakens sowie das
Drehen des Maschinenhauses ermöglichen
bei diesem Fahrzeug vorbildgerechte Anwen-
dungen. So können mit diesem Modell zahl-
reiche interessante Szenen aus dem Eisen-
bahnalltag im Modell nachgestellt werden. 

■ 45305
Turmwagen
Dieser Turmwagen ist unentbehrlich, wenn
auf Ihrer Anlage Tunnel, Brücken und Ober-
leitungen gewartet werden. Die Plattform
des Wagens lässt sich drehen. 

■ 41420
jh Kranwagen
Neben den Bautrupps der verschiedenen
Bahngesellschaften gibt es auch private
Gleisbaufirmen. Diese hochspezialisierten
Unternehmen verfügen über verschiedenste
Arbeitswagen. Mit dem Kranwagen der Fa.
J. Huber beginnen wir eine neue Serie von
Eisenbahnbaufahrzeugen. Das vielseitig ein-
setzbare Modell verfügt über alle Funktionen
des großen Vorbildes: Heben, Senken und
Drehen des Auslegers. Alle benötigten Seil-
züge und Werkzeuge können problemlos in
den Werkzeugschränken verstaut werden.

■ 42490
jh Scheinwerfer Wagen
Gleisbauarbeiten werden meistens in den
Abend- und Nachtstunden durchgeführt.
Damit die Arbeiter dennoch genügend Licht
haben, steht dieser Scheinwerferwagen
bereit. Der funktionsfähige Scheinwerfer
lässt sich heben, schwenken und drehen,
und der Mannschaftsraum ist ebenfalls
beleuchtet. Die Stromabnahme erfolgt über
die Metallräder. Mit dem Ein-/Aus-Schalter
wird der Scheinwerfer betätigt. Dieser
Wagen ist die ideale Ergänzung zum
Kranwagen der Firma Huber (LGB 41420).
Die Reihe dieser Arbeitswagen wird in den
nächsten Jahren fortgesetzt.

Güterwagen · Freight Cars

45305 300

45420 250
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■ 45420
MOW Crane Car
From their early days, narrow-gauge railways
mounted cranes on railroad cars, and quickly,
they became essential tools. MOW (main-
tenance-of-way) crane cars were found 
wherever heavy loads had to be lifted or 
loaded. The LGB model is a replica of a crane
car used by many railways. The model 
features numerous working features, such
as a lifting arm and hook, as well as a 
turning cab. So you can use this model 
to replicate many interesting scenes found
on real railways. 

■ 45305
MOW Tower Car
This maintenance-of-way car is essential 
for maintaining the tunnels, bridges and
overhead catenary wiring on your layout.
The platform can be rotated to reach the
work area.

■ 41420
jh Crane Car
To supplement their own construction crews,
railroads also employ outside track construc-
tion companies. These highly specialized 
contractors have their own maintenance-of-
way (MOW) cars, and this crane car, of the
J. Huber firm, marks the start of a series 
of LGB MOW cars. This versatile, working
model has the functions of the original: 
The arm can lift, lower and rotate. Cables
and tools can be stored in the tool cabinets.

■ 42490
jh Searchlight Car
Track construction and repair is frequently
done at night, and so, cars like these are
needed to provide lighting. The functional
searchlight can be lifted, tilted and turned,
and the crew compartment is also lighted.
Power is supplied from the track through
the metal wheels. An on/off switch operates
the searchlight. Use it with a crane car 
(LGB 41420) and other, future LGB 
maintenance-of-way cars.

Güterwagen · Freight Cars

42490 300

41420 300

1 1
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■ 40190
Feldbahn-Schüttgutwagen, 2 Stück
Mit diesem Wagen werden Schüttgüter aller
Art transportiert, von Getreide bis Schotter.
Ziehen Sie am Hebel, und schon öffnen sich
die seitlichen Entladeklappen. Die Packung
enthält zwei Wagen. 

■ 40170
Feldbahn-Hochbordwagen
Dieser klassische Wagen dient zur Beförderung
von fast allen Gütern und eignet sich optimal
für Ihre Industrie-, Feld- oder Bergwerksbahn.
Die Seitenteile können zum Beladen abge-
nommen werden.

■ 40510
Gabelstaplerwagen
Keine Fabrik kommt ohne Gabelstapler aus.
Der Stapler kann vom Wagen abgenommen
werden, die Gabel läßt sich heben und senken.

■ 42430
Kipplore, rot
Kipploren werden häufig in Steinbrüchen und
Bergwerken eingesetzt, um die gewonnenen
Güter zur Umladestelle zu bringen. Hier 
werden Kohle, Erze, Sand oder Kies zum
Weitertransport in größere Waggons verladen.
Die Kohleladung ist abnehmbar.

Güterwagen · Freight Cars

40170 190

40190 2x160
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■ 40190
Field Railroad Bulk Goods Cars,
Green, 2 pieces
It´s easy to unload bulk goods like grain 
or gravel. Just pull the side lever and the
lower gates open. Package of two cars.

■ 40170
Field Railroad High-Side Gondola,
Brown
This classic car can be used to carry …
well, anything. Perfect for your industrial,
agricultural or mining line. Removable sides. 

■ 40510
Field Railroad Forklift Car
Every factory needs a forklift. The lift can be
removed from the car, and the fork can be
raised and lowered.

■ 42430
Field Railroad Tipple Car, Red
Tipple cars are often used to transport 
ore from a quarry to a transfer point 
where the ore can be loaded into larger 
cars. Removable coal load. 

Güterwagen · Freight Cars

42430 170

40510 170
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■ 10000 Gerades Gleis, 300mm
Das 300 mm lange gerade Gleis ist eine der
Grundlagen des LGB-Gleissortiments. Für alle
LGB-Gleise werden massive Messingschienen
verwendet, um so einen zuverlässigen Betrieb
draussen und drinnen zu garantieren.

■ 10001 Metall-Schienenverbinder, 
10 Stück 
Die Metall-Schienenverbinder dienen als
Ersatzteil. Sie eignen sich ebenfalls zur
Verwendung mit dem Flexgleis (LGB
10003/10005). Die Packung enthält 10 Stück.

■ 10002 Gerades Gleis, 300 mm, 2 Stück
Eine der Grundlagen des LGB-Gleissortiments:
das 300 mm lange gerade Gleis. Die Packung
enthält 2 Stück.

■ 10003 Schwellenbett, 300 mm  
Mit dem 300 mm langen Schwellenbett können
Sie flexibles Gleis ganz einfach selber herstellen.
Für 1,5 m Flexgleis benötigen Sie fünf
Schwellenbetten (5 x LGB 10003), zwei
Schienenprofile (2 x LGB 10005) und zwei
Metall-Schienenverbinder (2 x LGB 10001).

■ 10005 Gleisprofil, 1,5 m
Zusammen mit dem Schwellenbett (LGB 10003)
und dem Metall-Schienenverbinder (LGB 10001)
können Sie Flexgleis herstellen.

■ 10006 Schienenprofil 3 m  
Mit dem 3 m langen Schienenprofil können Sie
veschiedenste Gleisradien erstellen. Durch die
Länge des Profils gibt es weniger Schienen-
stöße. Für die Herstellung von Flexgleis benöti-
gen Sie 10 Schwellenbetten (10 x LGB 10003)
und zwei Metall-Schienenverbinder
(2xLGB10001).

■ 10007 Gleisübergang
Der Gleisübergang dient als Bahnübergang an
Straßen und Wegen. Hier können Fahrzeuge und
Personen die Gleise überqueren. Der Artikel lässt
sich auch für Übergänge im Bahnhofsbereich ein-
setzen. Die Länge des Gleises beträgt 300 mm.

■ 10015 Gleisschablone 
Mit der Gleisschablone können Sie den
Gleisplan Ihrer eigenen LGB-Anlage entwerfen.
Dieses wichtige Hilfsmittel enthält Schablonen
für LGB-Gleise, Weichen und Signale.

■ 10020 Aufgleisgerät
Mit dem Aufgleisgerät gelingt das Aufgleisen
von LGB-Modellen kinderleicht: Aufgleisgerät
auf ein Stück gerades LGB-Gleis aufsetzen und
das Modell auf das Gleis schieben.

■ 10040 Gerades Gleis, 41 mm  
41 mm langes gerades Gleis zum Schließen klei-
nerer Gleislücken.

■ 10050 Gerades Gleis, 52 mm
Gerades Gleis mit 52 mm Länge für vielfältige
Einsatzmöglichkeiten.

■ 10070 Gerades Gleis, 75 mm  
75 mm langes gerades Gleis. 1/4 so lang wie
das Gleis LGB 10000.

■ 10080 Gerades Gleis, 82 mm
82 mm langes gerades Gleis.

■ 10090 Verstellbares gerades 
Gleis 88-120 mm
Dieses gerade Gleis kann im Handumdrehen
ohne Werkzeug auf jede Länge zwischen 88 
und 120 mm eingestellt werden.

■ 10150 Gerades Gleis, 150 mm
150 mm langes gerades Gleis. Halb so lang wie
das Gleis LGB 10000.

■ 10151 Kehrschleifengarnitur  
Dieses Set ermöglicht eine problemlose
Kehrschleifenschaltung für den analogen Betrieb
ohne zusätzliche Kabel. Es enthält ein Trenngleis
(LGB 10152) und ein Spezialgleis mit eingebau-
ter Elektronik. Achtung: Das Set ist nicht zur
Verwendung mit dem digitalen Mehrzugsystem
(MZS) geeignet.

■ 10152 Gerades Trenngleis, 150 mm
Bei diesem vielseitig einsetzbaren Gleis sind
beide Schienen unterbrochen. Eine verdeckte
Kabelklemme erleichtert den elektrischen
Anschluss. Die Länge des Gleises beträgt 
150 mm.

■ 10153 Gerades 
Unterbrechergleis, 150 mm  
Bei diesem Gleis ist eine Schiene unterbrochen.
Das Unterbrechergleis eignet sich zum Beispiel
für die Schaltung isolierter Halteblöcke vor
Signalen. Eine verdeckte Kabelklemme erleich-
tert den Anschluss. Die Länge des Gleises
beträgt 150 mm.

■ 10210 Zahnstangen, 300 mm,
12 Stück
Zahnstangen benötigen Sie für den Einsatz der
LGB-Zahnradloks bei starken Steigungen. Die 
Zahnstangen können mit den Zahnstangenhal-
tern (LGB 10220) zwischen den meisten LGB-
Gleisen befestigt werden. Jede Zahnstange ist
300 mm lang, die Packung enthält 12 Stück.

■ 10220
Zahnstangenhalter, 24 Stück  
Die Zahnstangenhalter dienen zur Befestigung
der Zahnstangen (LGB 10210). Die Halter rasten
zwischen den Schwellen der meisten LGB-Gleise
ein. Die Zahnstangen können problemlos einge-
baut werden, ohne dass das Gleis abgebaut
werden muss. Packungsinhalt: 24 Stück

■ 10250 Hemmschuhe, 12 Stück
Hemmschuhe dienen zum Sichern von Wagen
auf Steigungen und Abstellgleisen gegen unbe-
absichtigtes Wegrollen. Die Packung enthält 
12 Stück.

■ 10260 Isolierschienen-
verbinder, 4 Stück  
Mit den Isolierschienenverbindern lassen sich
isolierte Streckenabschnitte bauen. Dazu müs-
sen die Metall-Schienenverbinder gegen die sta-
bilen Schienenverbinder aus Kunststoff ausge-
tauscht werden. Packungsinhalt: 4 Stück

■ 10310 Prellbock, beleuchtet
Dieser Prellbock mit beleuchtetem Gleissperr-
signal kann an geraden Gleisen befestigt 
werden.

■ 10315 RhB-Prellbock  
Diese Modell ist eine vorbildgetreue
Nachbildung eines Prellbocks der Rhätischen
Bahn. Er eignet sich hervorragend bei der
Gestaltung von LGB-Anlagen nach RhB-Vorbild,
setzt aber auch auf anderen Anlagen Akzente.
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■ 10000 Straight Track, 300mm
This basic 300 mm straight section is the cor-
nerstone of the LGB track program. Like all LGB
track sections, it’s ruggedly made with massive,
solid brass rails for indoor and outdoor reliability.

■ 10001Metal Rail Joiners, 10 pieces
Replacement for originals. Use also with LGB
10003/10005 flex track sections. Package of 10.

■ 10002 Straight Track,
300 mm, 2 pieces
The basic LGB 300 mm straight section in a
package of two sections.

■ 10003 Tie Sections, 300 mm
With these 300 mm long tie sections, it´s easy
to make your own flex track! Combine five LGB
10003 tie sections with two LGB 10005 rails
and two LGB 10001 joiners to make one 1.5 m
flex track section.

■ 10005 Rail Sections, 1.5 m
Use with LGB 10003 Tie Sections to create your
own flex track.

■ 10006 Rail Sections, 3 m
With these 3 m (9.8 foot) rail sections, you can
create impressive radii curves with fewer joints
than ever. Use with 10 LGB 10003 Tie Sections
and 2 LGB 10001 Metal Rail Joiners.

■ 10007 Road Crossing Track
Create a convenient place for your cars to cross!
Use for track crossings along the line or in the
station yard. Length: 300 mm.

■ 10015 Track Planning Template
This track-planning tool makes it easy to design
your own LGB layout. It includes stencils of LGB
track sections, switches, signals and more.

■ 10020 Rerailer
This device makes it easy to get your LGB locos
and cars on the track. Just place it on a section
of straight track and slide the model onto the
track.

■ 10040 Straight Track, 41 mm
41 mm long straight section for filling small
track gaps.

■ 10050 Straight Track, 52 mm
52 mm long straight section.

■ 10070 Straight Track, 75 mm
75 mm long straight section. Equal to 1/4 of
LGB 10000.

■ 10080 Straight Track, 82 mm
82 mm long straight section.

■ 10090Adjustable Track, 88-120 mm
Solve problems on your layout. This straight
section can quickly be adjusted to any length
from 88 to 120 mm. No tools required
.
■ 10150 Straight Track, 150 mm
150 mm long straight section. Equal to 1/2 of
LGB 10000.

■ 10151 Reverse Loop Track Set
Build simple reversing loops and wyes without
additional wiring. Includes one regular LGB
10152 and one special LGB 10152 with built-in
electronics. Not for use on Multi-Train System
(MTS) layouts.

■ 10152
Insulated Track, Double, 150 mm
Both rails are insulated on this multi-purpose
section. Concealed terminals for easy power
connections.150 mm long.

■ 10153 Insulated Track, Single,
150 mm Sprache: englisch 
One rail is insulated on this section. Often used
to create insulated ""stop"" sections at signals.
Concealed terminals for easy power connections.
150 mm long.

■ 10210 Rack Rails, 300 mm, 12 pieces
LGB rack locos use rack rails to climb steep
track sections. Rack rails fit between the regular
rails of most LGB track sections using LGB
10220 holders. Each section is 300 mm long.
Package of 12.

■ 10220 Rack Rail Holders, 24 pieces
For 10210 Rack Rails. Holders fit between the
ties of most LGB track sections. Easy to install
without removing track. Package of 24.

■ 10250Wheel Blocks, 12 pieces
Use these to hold cars in position on grades and
sidings. Package of 12.

■ 10260 Insulated Rail Joiners, 
4 pieces Sprache: englisch 
Replace metal joiners with these rugged plastic
joiners to make insulated track sections.

■ 10310 Track Bumper, Lighted
Prevent roll-off accidents on your layout.
European design with working dead-end signal
light. Attach to straight and curved track sections.

■ 10315 RhB Buffer Stop
This is an authentic model of a Rhätische Bahn
track bumper. Use it on your RhB layout or to
add a bit of Swiss flavor to any layout.
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■ 10319 Prellbock
Bereits in der Frühzeit der Eisenbahnen dienten
Prellböcke zur Sicherung von Gleisabschlüssen.
Einige dieser einfachen Prellböcke sind noch
heute auf Bahnstationen oder im Bereich von
Anschlussgleisen zu finden. Dieser Prellbock
lässt sich universell auf LGB-Anlagen einsetzen.

■ 10320 Oldtimer-Prellbock  
Modell eines Prellbocks mit hochgebogenen
Schienen wie er bereits in der Frühzeit der
Eisenbahn zur Sicherung von Gleisabschlüssen
verwendet wurde. Solche Prellböcke kann man
heute noch auf Bahnhöfen vorfinden.

■ 10340 Pendelautomatik
Mit der Pendelautomatik können Sie einen Zug
zwischen zwei Bahnhöfen pendeln lassen. Eine
elektronische Schaltung hält den Zug am
Bahnhof an und lässt ihn dann wieder zurück-
fahren. Einfach einzubauen, mit einstellbarer
Aufenthaltsdauer und vorbildgerecht sanftem
Anfahren und Bremsen. Zum Anschluß an
10-24 V Gleichstrom.

■ 10520 Dauerentkuppler  
Dauerentkuppler zum Entkuppeln von Wagen mit
der serienmäßigen LGB-Bügelkupplung. Der Ent-
kuppler wird in gerade LGB-Gleise eingelegt. Bei
symmetrischen Kupplungen verwenden Sie bitte
zwei Dauerentkuppler (2 x LGB 10520) oder einen
Dauerentkuppler und ein elektrisches Entkupp-
lungsgleis (1 x LGB 10520 und 1 x LGB 10560).

■ 10560 Elektrisches
Entkupplungsgleis, 150 mm
Das elektrische Entkupplungsgleis ermöglicht
das ferngesteuerte Entkuppeln der Wagen mit
LGB-Bügel- und Klauenkupplung. Das beleuch-
tete E-Signal erleichtert das Erkennen der
Entkupplungsstelle. Die Länge des Gleises
beträgt 150 mm. Die Schaltung kann mit dem
EPL-Stellpult (LGB 51750) o.ä. erfolgen.

■ 10600 Gerades Gleis, 600 mm  
Das 600 mm lange gerade Gleis ist doppelt so
lang wie das gerade Gleis LGB 10000.

■ 10610 Gerades Gleis, 1200 mm
12000 mm langes gerades Gleis. Entspricht vier
Gleisen LGB 10000.

■ 10710 Kabelhalter, 5 Stück  
Mit dem Kabelhalter bringen Sie Ordnung in den
„Kabelsalat“! Der Halter wird seitlich am LGB-
Gleis befestigt. Die Kabel können dann einfach
in die Öffnung gelegt werden.

■ 11000 Gebogenes Gleis, R1, 30°
Das gebogene Gleis im Radius R1 zählt zu den
Grundlagen des LGB-Gleissortiments. Aus 12
Gleisen R1, 30° wird ein Kreis (360°) gebildet.

■ 11002 Gebogenes Gleis, R1, 30°,
2 Stück
Zu den Grundlagen des LGB-Gleissortiments
gehört das gebogene Gleis im Radius R1, 30°.
12 Gleise bilden einen Kreis (360°). Packung
mit 2 Gleisen.

■ 11020 Gebogenes Gleis, R1, 15°
Das gebogene Gleis im Radius R1, 15° ist halb
so lang, wie das gebogene Gleis R1, 30°
(LGB 11000).

■ 11040 Gebogenes Gleis, R1, 7,5°
Das gebogene Gleis im Radius R1, 7,5° ent-
spricht 1/4 des gebogenen Gleises R1, 30° (LGB
11000) bzw. der Hälfte des gebogenen Gleises
R1, 15° (LGB 11020).

■ 11152 Gebogenes Trenngleis, R1, 15°
Bei diesem vielseitig einsetzbaren gebogenen
Gleis sind beide Schienen unterbrochen.
Verdeckte Kabelklemmen erleichtern den
Anschluss. Gebogenes Gleis im Radius 1, 15°.

■ 11500 Gleisklammern, 28 Stück  
Die Gleisklammern verhindern auch bei intensi-
vem Fahrbetrieb, dass sich die Gleise lösen.
Besonders sinnvoll einsetzbar sind sie für Flex-
gleise, LGB-Gleisbettungen und kurzfristig auf-
gebaute Anlagen. Die Packung enthält 28 Stück.

■ 12000 Handweiche rechts, R1, 30°
LGB-Weichen sind stabil und für einen jahrelan-
gen Freilandbetrieb ausgelegt. Gerades Gleis:
300 mm. Abzweigendes Gleis: rechts, R1, 30°.
Der Antrieb kann rechts oder links montiert wer-
den. Nachrüstbar mit dem elektrischen EPL-
Weichenantrieb (LGB 12010).

■ 12010 EPL-Weichenantrieb  
Der elektrische Weichenantrieb lässt sich ganz
einfach an alle LGB-Weichen montieren.
Zusammen mit dem EPL-Zusatzschalter (LGB
12070) und anderen LGB-Bauteilen können Sie
Ihre Züge sogar automatisch steuern. Zur
Schaltung der Weichen eignet sich das EPL-
Stellpult (LGB 51750). Abmessungen des EPL-
Weichenantriebes: 88 x 42 x 19 mm.

■ 12040 Weichenlaterne beleuchtet
Die drehbare Weichenlaterne zeigt an, in welcher
Richtung Ihre Weiche gestellt ist. Sie kann an
alle LGB-Elektroweichen und am EPL-
Weichenantrieb (LGB 12010) montiert werden.
Der Betrieb erfolgt mit 18 Volt.

■ 12050
Elektrische Weiche rechts, R1, 30°
Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis:
rechts, R1, 30°. Der Antrieb (LGB 12010) lässt
sich rechts oder links montieren. Die Schaltung
kann mit dem EPL-Stellpult (LGB 51750) o.ä.
erfolgen.

■ 12060 Handweichenantrieb, 2 Stück
Der LGB-Handweichenantrieb eignet sich für
den Einsatz auf LGB-Anlagen draussen und
drinnen. Die Packung enthält zwei
Handweichenantriebe, mit denen Sie linke und
rechte Weichen manuell stellen können.

■ 12070 EPL-Zusatzschalter, Typ 2  
Dieser Schalter (2x Um) kann am EPL-Weichen-
antrieb (LGB 12010) montiert werden. Damit
lassen sich zahlreiche automatische Steuerungen
für Ihre Züge, Signale und Beleuchtungen ver-
wirklichen. Abmessungen des EPL-Zusatzschalter,
Typ 2: 42 x 14 x 19 mm.
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■ 10319 Track Bumper
Since the early days of railroading, track bumpers
have been used to secure the ends of tracks
sections. Some of these simple track bumpers
remain in use today in stations and on sidings.
This old-time track bumper can be used on all
LGB layouts.

■ 10320 Bent-Rail Track Bumper
This classic bent-rail bumper can still be found
in railroad stations today. Use it to prevent
accidents on your layout.

■ 10340 Automatic Reversing Unit
It’s easy to make an automatic station-to-station
layout with this simple LGB accessory. An 
adjustable, electronic circuit automatically
shuttles the train back and forth on a length of
track, stopping at each end. With prototypical
acceleration and braking. 
Requires 10-24 volts DC.

■ 10520 Manual Uncoupler
Uncouples cars with standard LGB hook-and-
loop couplers. Installs in straight track sections.
When symmetrical couplers are installed, use
two LGB 10520 (or one LGB 10520 and one
LGB 10560).

■ 10560 Electric Uncoupler, 150 mm
Lets you uncouple cars by remote control.
Works with LGB standard and knuckle couplers.
Lighted ""E"" signal shows the location of the
uncoupler. 150 mm long. Use with LGB 51750
or equivalent.

■ 10600 Straight Track, 600 mm
600 mm long straight section. Equal to two LGB
10000 sections.

■ 10610 Straight Track, 1200 mm
1200 mm long straight section. Equal to four
LGB 10000 sections.

■ 10710 Wire Holders, 5 pieces
Keep your wires under control. Holder attaches
to most LGB track sections. Wires run through
end channel.

■ 11000 Curved Track, R1, 30°
The basic LGB R1 radius curve. 30° means 12
sections make a 360° circle.

■ 11002 Curved Track, R1, 30°, 2 pieces
The basic LGB R1 radius curve in a package of
two sections. 30° means 12 sections make a
360° circle.

■ 11020 Curved Track, R1, 15°
Radius 1, 15° curved section. Equal to 1/2 of
LGB 11000.

■ 11040 Curved Track, R1, 7.5°
Radius 1, 7.5° curved section. Equal to 1/4 of
LGB 11000.

■ 11152 Insulated Track, 
Double, R1, 15°
Both rails are insulated on this curved, multi-
purpose section. Concealed terminals for easy
power connections. Radius 1, 15°.

■ 11500 Track Clips, 28 pieces
Prevent your tracks sections from pulling apart,
even during heavy use. Especially helpful with
flex track and on temporary layouts.
Package of 28.

■ 12000 Manual Switch, Right, R1
LGB turnouts are built tough for years of out-
door use. Straight: 300 mm. Curve: Right, R1,
30°. Included manual drive can be installed on
either side. Convertible to electric with LGB
12010 EPL Switch Drive.

■ 12010 EPL Switch Drive
This easy-to-install drive powers your LGB elec-
tric turnouts. Combine with LGB 12070 and
other LGB components to create automatic train
controls. Use with LGB 51750 or equivalent.
88 x 42 x 19 mm

■ 12040 Switch Lantern
This working lantern rotates to show your
switch direction. Attaches to LGB 12010 switch
drives, like those on LGB turnouts. 18 Volt.

■ 12050 Electric Switch, Right, R1
Straight: 300 mm. Curve: Right, R1, 30°.
Included LGB 12010 drive can be installed on
either side. Use with LGB 51750 Control Box or
equivalent.

■ 12060 Switch Drive, Manual, 2 pieces
These hand-operated drives can be used to set
both LGB left and right switches, both indoors
and outdoors. Package of two drives.

■ 12070 EPL Supplementary Switch,
Type 2
This double-pole, double-throw switch attaches
to LGB 12010 switch drives, like those on LGB
turnouts. You can use it in many automatic train
control, signaling and lighting circuits.
42 x 14 x 19 mm.
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■ 12100 Handweiche links, R1, 30°
Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis:
links, R1, 30°. Der Antrieb lässt sich links oder
rechts an der Weiche montieren. Nachrüstbar
mit dem elektrischen EPL-Weichenantrieb
(LGB 12010).

■ 12150
Elektrische Weiche links, R1, 30°
Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis:
links, R1. 30 °. Der beiliegende Antrieb
(LGB 12010) lässt sich rechts oder links an der
Weiche montieren. Die Schaltung kann mit dem
EPL-Stellpult (LGB 51750) o.ä. erfolgen.

■ 12260 Elektrische
Doppelkreuzungsweiche, 22,5 Grad
Eine Doppelkreuzungsweiche sind zwei Weichen
und eine Kreuzung in einem! Gerade Gleise:
375 mm. Abzweigende Gleise: R2. Kreuzungs-
winkel: 22,5°. Zwei elektrische Weichenantriebe
(2 x LGB 12010) liegen bei. Die Schaltung kann
mit dem EPL-Stellpult (LGB 51750) o.ä. erfolgen.

■ 12360
Elektrische Dreiwegweiche, R1, 30°
Eine Dreiwegweiche ist die platzsparende
Anordnung von zwei Weichen! Gerades Gleis:
375 mm. Abzweigende Gleise: R1, 30°. Zwei
elektrische Weichenantriebe (2 x LGB 12010).
Die Schaltung kann mit dem EPL-Stellpult (LGB
51750) o.ä. erfolgen.

■ 13000 Kreuzung, R1, 30°
Gerade Gleise: 300 mm, 341 mm
Kreuzungswinkel: 30°

■ 13100 Kreuzung, 90°
Gerade Gleise: 150 mm, 185 mm
Kreuzungswinkel: 90°

■ 13200 Kreuzung, R3, 22,5°
Gerade Gleise: 375 mm. Kreuzungswinkel:
22,5°. Unter Umständen müssen anschließende
Gleise modifiziert werden.

■ 15000 Gebogenes Gleis, R2, 30°
Kurven im Radius R2 ermöglichen einen realisti-
schen Betrieb mit langen Zügen. 12 Gleise im
Radius R2 mit einem Winkel von 30° ergeben
einen Kreis (360°).

■ 16000 Gebogenes Gleis, R3, 22,5°
Der große Radius R3 eignet sich ideal für den
Einsatz langer Fahrzeuge und die Gestaltung
weiträumiger LGB-Anlagen. 16 Gleise im Radius
R3 mit einem Winkel von 22,5° ergeben einen
Kreis (360°).

■ 16050 Elektrische Weiche, rechts, R3,
22,5 Grad
Gerades Gleis: 440 mm. Abzweigendes Gleis:
rechts, R3, 22,5°. Der elektrische
Weichenantrieb (LGB 12010) lässt sich links
oder rechts an der Weiche montieren.
Die Schaltung kann mit dem EPL-Stellpult
(LGB 51750) o.ä. erfolgen.

■ 16150 Elektrische Weiche, links, R3,
22,5 Grad
Gerades Gleis: 440 mm. Abzweigendes Gleis:
links, R3, 22,5°. Der elektrische Weichenantrieb
(LGB 12010) lässt sich links oder rechts an der
Weiche montieren. Die Schaltung kann mit dem
EPL-Stellpult (LGB 51750) o.ä. erfolgen.

■ 17010 EPL-Schaltmagnet  
Löst den EPL-Gleiskontakt 17100 aus. Einfach
unter LGB-Loks befestigen.

■ 17050 Sound-Schaltmagnet
Der Sound-Schaltmagnet löst Geräusche in vie-
len Sound-Lokomotiven aus. Er lässt sich pro-
blemlos in die meisten LGB-Gleise einklipsen.

■ 17100 EPL-Gleiskontakt
Mit diesem kleinen Kontakt können Sie Ihre
LGB-Weichen, Signale und anderes Zubehör
automatisch steuern. Er wird von einer mit dem
Magneten LGB 17010 ausgerüsteten Lok ausge-
löst und lässt sich problemlos in die meisten
LGB-Gleise einklipsen.

■ 18000 Gebogenes Gleis, R5, 15°
Auf den gebogenen Gleisen im extragroßen
Radius R5 wirken lange Personen- und
Güterwagen überaus vorbildgetreu. 24 geboge-
ne Gleise im Radius R5 mit einem Winkel von
15° bilden einen Kreis (360°).

■ 18020 Gebogenes Gleis, R5, 7,5°
Das gebogene Gleis im Radius 5, 7,5 ° ist halb
so lang wie das gebogene Gleis im Radius R5,
15° (LGB 18000).

■ 18050 Handweiche, rechts, R5
Gerades Gleis: 600 mm. Abzweigendes Gleis:
rechts, R5, 15°. Der Handweichenantrieb lässt
sich links oder rechts an der Weiche montieren.
Nachrüstbar mit dem elektrischen EPL-Weichen-
antrieb (LGB 12010).

■ 18150 Handweiche, links, R5  
Gerades Gleis: 600 mm. Abzweigendes Gleis:
links, R5, 15°. Der Handweichenantrieb lässt
sich links oder rechts an der Weiche montieren.
Nachrüstbar mit dem elektrischen EPL-Weichen-
antrieb (LGB 12010).
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■ 12100 Manual Switch, Left, R1
Straight: 300 mm. Curve: Left, R1, 30°. Included
manual drive can be installed on either side.
Convertible to electric with LGB 12010.

■ 12150 Electric Switch, Left, R1
Straight: 300 mm. Curve: Left, R1, 30°. Included
LGB 12010 drive can be installed on either side.
Use with LGB 51750 or equivalent.

■ 12260 Electric Double-Slip Switch
It’s a switch and a crossing! Straights: 375 mm.
Crossing angle: 22.5°. Includes two LGB 12010
drives. Use with LGB 51750 or equivalent.

■ 12360 Electric Three-Way Switch
Save space on crowded layouts! Straight: 375
mm. Curves: R1, 30°. Includes two LGB 12010
drives. Use with LGB 51750 or equivalent.

■ 13000 Crossing, 30°
Straights: 300 mm, 341 mm. Crossing angle: 30°

■ 13100 Crossing, 90°
Straights: 150 mm, 185 mm. Crossing angle: 90°

■ 13200 Crossing, R3, 22.5°
Straights: 375 mm. Crossing angle: 22.5°. May
require modification of ties of adjoining track
sections.

■ 15000 Curved Track, R2, 30°
Medium-radius R2 curves offer smoother, more
realistic operation for larger trains. 30° means
12 sections make a 360° circle.

■ 16000 Curved Track, R3, 22.5°
Wide-radius R3 curves are perfect for your 
biggest trains. 22.5° means 16 sections make a
360° circle.

■ 16050 Electric Switch, Right, R3
Straight: 440 mm. Curve: Right, R3, 22.5°.
Included LGB 12010 drive can be installed on
either side. Use with LGB 51750 or equivalent.

■ 16150 Electric Switch, Left, R3
Straight: 440 mm. Curve: Left, R3, 22.5°.
Included LGB 12010 drive can be installed on
either side. Use with LGB 51750 or equivalent.

■ 17010 EPL Loco Magnet
Triggers the LGB 17100 EPL Track Contact.
Installs easily on most LGB locos.

■ 17050 Sound Trigger Magnet
Triggers sounds on many LGB sound locos.
Snaps between the rails of most LGB track
sections.

■ 17100 EPL Track Contact
This small, electrical contact is one of the basic
parts of the LGB EPL system. With it, you can
automatically control LGB switches, signals and
other devices. Triggered by a loco with an LGB
17010 EPL Loco Magnet. Snaps between the
rails of most LGB track sections.

■ 18000 Curved Track, R5, 15°
These super-wide “Radius 5” curves make your
long passenger and freight cars look more 
prototypical. 15° means 24 sections make a
360° circle.

■ 18020 Curved Track, R5, 7.5°
Radius 5, 7.5° curved section. Equal to 1/2 of
LGB 18000.

■ 18050 Manual Switch, Right, R5
Straight: 600 mm. Curve: Right, R5, 15°.
Included manual drive can be installed on either
side. Convertible to electric with LGB 12010.

■ 18150 Manual Switch, Left, R5
Straight: 600 mm. Curve: Left, R5, 15°. Included
manual drive can be installed on either side.
Convertible to electric with LGB 12010.
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■ 14001 Metall-Schienenverbinder 
vernickelt, 10 Stück
Die Metall-Schienenverbinder dienen als
Ersatzteil. Sie eignen sich ebenfalls zur
Verwendung mit dem Flexgleis
(LGB 10003/14005). 
Die Packung enthält 10 Stück.

■ 14005 Gleisprofil vernickelt, 1,5 m  
Zusammen mit dem Schwellenbett (LGB 10003)
und dem Metall-Schienenverbinder (LGB 14001)
können Sie Flexgleis herstellen.

■ 14007 Gleisübergang vernickelt
Der Gleisübergang dient als Bahnübergang an
Straßen und Wegen. Hier können Fahrzeuge und
Personen die Gleise überqueren. Der Artikel
lässt sich auch für Übergänge im Bahnhofs-
bereich einsetzen. Die Länge des vernickelten
Gleises beträgt 300 mm.

■ 14032 Oldtimer Prellbock vernickelt  
Modell eines Prellbocks mit hochgebogenen
Schienen wie er bereits in der Frühzeit der
Eisenbahn zur Sicherung von Gleisabschlüssen
verwendet wurde. Solche Prellböcke kann man
heute noch auf Bahnhöfen vorfinden.

■ 14040
Gerades Gleis vernickelt, 41 mm
41 mm langes gerades vernickeltes Gleis zum
Schließen kleinerer Gleislücken.

■ 14050
Gerades Gleis vernickelt, 52 mm  
Gerades vernickeltes Gleis mit 52 mm Länge für
vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

■ 14056 Elektrisches
Entkupplungsgleis vernickelt, 150 mm
Das elektrische Entkupplungsgleis ermöglicht
das ferngesteuerte Entkuppeln der Wagen mit
LGB-Bügel- und Klauenkupplung. Das beleuch-
tete E-Signal erleichtert das Erkennen der
Entkupplungsstelle. Die Länge des Gleises
beträgt 150 mm. Die Schaltung kann mit dem
EPL-Stellpult (LGB 51750) o.ä. erfolgen.

■ 14060
Gerades Gleis vernickelt, 600 mm
Das 600 mm lange gerade vernickelte Gleis ist
doppelt so lang wie das gerade Gleis 
LGB 14100.

■ 14061
Gerades Gleis vernickelt 1200 mm
1200 mm langes gerades vernickeltes Gleis.
Entspricht vier Gleisen LGB 14100.

■ 14070
Gerades Gleis vernickelt, 75 mm  
75 mm langes gerades vernickeltes Gleis. 
1/4 so lang wie das Gleis LGB 14100.

■ 14080
Gerades Gleis vernickelt, 82 mm
82 mm langes gerades vernickeltes Gleis.

■ 14090 Verstellbares gerades Gleis
vernickelt, 88-120 mm  
Dieses gerade vernickelte Gleis kann im
Handumdrehen ohne Werkzeug auf jede Länge
zwischen 88 und 120 mm eingestellt werden.

■ 14100
Gerades Gleis vernickelt, 300 mm
Das 300 mm lange gerade vernickelte Gleis ist
eine der Grundlagen des LGB-Gleissortiments.
Für alle vernickelten LGB-Gleise werden massive
Messingschienen als Grundlage verwendet, um
so einen zuverlässigen Betrieb draussen und
drinnen zu garantieren.

■ 14104
Gebogenes Gleis vernickelt, R1, 7,5°
Das gebogene vernickelte Gleis im Radius R1,
7,5° entspricht 1/4 des gebogenen Gleises R1,
30° (LGB 14110) bzw. der Hälfte des gebogenen
Gleises R1, 15° (LGB 14112).

■ 14110
Gebogenes Gleis vernickelt, R1, 30°
Das gebogene vernickelte Gleis im Radius R1
zählt zu den Grundlagen des LGB-Gleissortiments.
Aus 12 Gleisen R1, 30° wird ein Kreis (360°)
gebildet.

■ 14112
Gebogenes Gleis vernickelt, R1, 15°
Das gebogene vernickelte Gleis im Radius R1,
15° ist halb so lang, wie das gebogene Gleis R1,
30° (LGB 14110).

■ 14115 Gebogenes Trenngleis 
vernickelt, R1, 15°
Bei diesem vielseitig einsetzbaren gebogenen
vernickelten Gleis sind beide Schienen unterbro-
chen. Verdeckte Kabelklemmen erleichtern den
Anschluss. Gebogenes Gleis im Radius 1, 15°.

■ 14150
Gerades Gleis vernickelt, 150 mm
150 mm langes gerades vernickeltes Gleis. 
Halb so lang wie das Gleis LGB 14100.

■ 14151 Kehrschleifengarnitur vernickelt
Dieses Set ermöglicht eine problemlose
Kehrschleifenschaltung für den analogen Betrieb
ohne zusätzliche Kabel. Es enthält ein Trenngleis
(LGB 14152) und ein Spezialgleis mit eingebau-
ter Elektronik. Achtung: Das Set ist nicht zur
Verwendung mit dem digitalen Mehrzugsystem
(MZS) geeignet.

■ 14152
Gerades Trenngleis vernickelt, 150 mm  
Bei diesem vielseitig einsetzbaren vernickelten
Gleis sind beide Schienen unterbrochen. Eine
verdeckte Kabelklemme erleichtert den elektri-
schen Anschluss. Die Länge des Gleises beträgt
150 mm.

■ 14153 Gerades Unterbrechergleis
vernickelt, 150 mm
Bei diesem vernickelten Gleis ist eine Schiene
unterbrochen. Das Unterbrechergleis eignet sich
zum Beispiel für die Schaltung isolierter Halte-
blöcke vor Signalen. Eine verdeckte Kabelklemme
erleichtert den Anschluss. Die Länge des Gleises
beträgt 150 mm.

■ 14200
Handweiche vernickelt, rechts, R1, 30°
LGB-Weichen sind stabil und für einen jahrelan-
gen Freilandbetrieb ausgelegt. Gerades vernik-
keltes Gleis: 300 mm. Abzweigendes vernickel-
tes Gleis: rechts, R1, 30°. Der Antrieb kann
rechts oder links montiert werden. Nachrüstbar
mit dem elektrischen EPL-Weichenantrieb
(LGB 12010).

14001 14032

14061

14060

14090

1404014005

14007 14050

1407014056

14080
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■ 14001
Ni Metal Rail Joiners, 10 pieces
Replacement for originals. Use also with LGB
10003/14005 flex track sections.

■ 14005 Ni Rail Sections, 1.5 m
Use with ties (LGB 10003) and nickel-plated rail
joiners (LGB 14001) to easily create your own
“flex track.”

■ 14007 Ni Road Crossing Track
Create a convenient place for cars and pedestrians
to cross! Use for track crossings along the line
or in the station yard. Length: 300 mm.

■ 14032 Ni Bent-Rail Track Bumper
Use this classic bent-rail bumper to prevent
accidents on your layout. This style can still be
found in use today.

■ 14040 Ni Straight Track, 41 mm
41 mm long, nickel-plated straight section for
filling small gaps.

■ 14050 Ni Straight Track, 52 mm
52 mm long, nickel-plated straight section.

■ 14056 Ni Electric Uncoupler, 150 mm
Lets you uncouple cars by remote control.
Works with LGB hook-and-loop as well as
knuckle couplers. Lighted “E” signal shows the
location of the uncoupler. 150 mm long. Use
with LGB 51750 or equivalent.

■ 14060 Ni Straight Track, 600 mm
600 mm long, nickel-plated straight section.
Equal to two LGB 14100 sections.

■ 14061 Ni Straight Track, 1200 mm
1200 mm long, nickel-plated straight section.
Equal to four LGB 14100 sections.

■ 14070 Ni Straight Track, 75 mm
75 mm long, nickel-plated straight section.
Equal to 1/4 of LGB 14100.

■ 14080 Ni Straight Track, 82 mm
82 mm long, nickel-plated straight section.

■ 14090
Ni Adjustable Track, 88-120 mm
This nickel-plated, straight section can quickly
be adjusted to any length from 88 to 120 mm.
No tools required.

■ 14100 Ni Straight Track, 300 mm
The nickel-plated version of the basic LGB 300
mm straight section (LGB 10000). Like all LGB
track sections, it’s ruggedly made with solid
brass rails for indoor and outdoor reliability.

■ 14104 Ni Curved Track, R1, 7.5°
Radius 1, 7.5°, nickel-plated curved section.
Equal to 1/4 of LGB 14110 or 1/2 of LGB 14112.

■ 14110 Ni Curved Track, R1, 30°
The nickel-plated version of the basic LGB R1
radius curve (LGB 11000). 30° means 12 sec-
tions make a 360° circle.

■ 14112 Ni Curved Track, R1, 15°
Radius 1, 15°, nickel-plated curved section.
Equal to 1/2 of LGB 11000.

■ 14115
Ni Insulated Track, Double, R1, 15°
Both rails are insulated on this curved, 
nickel-plated, multi-purpose section. Concealed
terminals for easy power connections.
Radius 1, 15°.

■ 14150 Ni Straight Track, 150 mm
150 mm long, nickel-plated straight section.
Equal to 1/2 of LGB 14100.

■ 14151 Ni Reverse Loop Track Set
Build simple reversing loops without additional
wiring. Includes one regular LGB 14152 and one
special track with built-in electronics. Not for
use on Multi-Train System layouts.

■ 14152
Ni Insulated Track, Double, 150 mm
Both rails are insulated on this nickel-plated,
multi-purpose section. Concealed terminals for
easy power connections. 150 mm long.

■ 14153
Ni Insulated Track, Single, 150 mm
One rail is insulated on this nickel-plated section.
Often used to create insulated “stop” sections at
signals. Concealed terminals for easy power
connections. 150 mm long.

■ 14200 Ni Manual Switch, Right, R1
LGB turnouts are built tough for years of 
outdoor use. Straight: 300 mm. Curve: Right,
R1, 30°. Nickel plated. Included manual drive
can be installed on either side. Convertible to
electric with LGB 12010.

14100 14112

14153

14152

1411514104

14110 14150 14200

14151
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14215 14236

1432014210 14226 14300

1431014205

■ 14205 Elektrische Weiche vernickelt,
rechts, R1, 30°
Gerades vernickeltes Gleis: 300 mm.
Abzweigendes vernickeltes Gleis: rechts, R1, 30°.
Der beiliegende Antrieb (LGB 12010) lässt sich
rechts oder links montieren. Die Schaltung kann
mit dem EPL-Stellpult (LGB 51750) o.ä. erfolgen.

■ 14210
Handweiche vernickelt, links, R1, 30°
Gerades vernickeltes Gleis: 300 mm.
Abzweigendes vernickeltes Gleis: links, R1, 30°.
Der Antrieb lässt sich links oder rechts an der
Weiche montieren. Nachrüstbar mit dem elektri-
schen EPL-Weichenantrieb (LGB 12010).

■ 14215 Elektrische Weiche vernickelt,
links, R1, 30°
Gerades vernickeltes Gleis: 300 mm.
Abzweigendes vernickeltes Gleis: links, R1. 30 °.
Der beiliegende Antrieb (LGB 12010) lässt sich
rechts oder links an der Weiche montieren. 
Die Schaltung kann mit dem EPL-Stellpult
(LGB 51750) o.ä. erfolgen.

■ 14226 Elektrische
Doppelkreuzweiche vernickelt, R1 22,5°
Eine Doppelkreuzungsweiche sind zwei Weichen
und eine Kreuzung in einem! Gerade vernickelte
Gleise: 375 mm. Kreuzungswinkel: 22,5°. Zwei
elektrische Weichenantriebe (2 x LGB 12010).
Die Schaltung kann mit dem EPL-Stellpult (LGB
51750) o.ä. erfolgen.

■ 14236 Elektrische Dreiwegweiche
vernickelt, R1, 30°
Eine Dreiwegweiche ist die platzsparende
Anordnung von zwei Weichen! Gerades vernik-
keltes Gleis: 375 mm. Abzweigende vernickelte
Gleise: R1, 30°. Zwei elektrische Weichenan-
triebe (2 x LGB 12010) liegen bei. Die Schaltung
kann mit dem EPL-Stellpult (LGB 51750) 
o.ä. erfolgen.

■ 14300 Kreuzung vernickelt, R1, 30°
Gerade vernickelte Gleise: 300 mm, 341 mm,
Kreuzungswinkel: 30°

■ 14310 Kreuzung vernickelt, 90°
Gerade vernickelte Gleise: 150 mm, 185 mm,
Kreuzungswinkel: 90°

■ 14320 Kreuzung vernickelt, R3, 22,5°
Gerade vernickelte Gleise: 375 mm.
Kreuzungswinkel: 22,5°. Unter Umständen müs-
sen anschließende Gleise modifiziert werden.

■ 14500
Gebogenes Gleis vernickelt, R2, 30°
Kurven im Radius R2 ermöglichen einen realisti-
schen Betrieb mit langen Zügen. 12 vernickelte
Gleise im Radius R2 mit einem Winkel von 30°
ergeben einen Kreis (360°).

■ 14600
Gebogenes Gleis vernickelt, R3, 22,5°
Der große Radius R3 eignet sich ideal für den
Einsatz langer Fahrzeuge und die Gestaltung
weiträumiger LGB-Anlagen. 16 vernickelte
Gleise im Radius R3 mit einem Winkel von
22,5° ergeben einen Kreis (360°).

■ 14605 Elektrische Weiche vernickelt,
rechts, R3, 22,5°
Gerades vernickeltes Gleis: 440 mm. Abzwei-
gendes vernickeltes Gleis: rechts, R3, 22,5°. 
Der elektrische Weichenantrieb (LGB 12010)
lässt sich links oder rechts an der Weiche mon-
tieren. Die Schaltung kann mit dem EPL-Stellpult
(LGB 51750) o.ä. erfolgen.

■ 14615 Elektrische Weiche, vernickelt,
links, R3, 22,5°
Gerades vernickeltes Gleis: 440 mm.
Abzweigendes vernickeltes Gleis: links, R3, 22,5°.
Der elektrische Weichenantrieb (LGB 12010)
lässt sich links oder rechts an der Weiche mon-
tieren. Die Schaltung kann mit dem EPL-Stellpult
(LGB 51750) o.ä. erfolgen.

■ 14800
Gebogenes Gleis vernickelt, R5, 15°
Auf den gebogenen Gleisen im extragroßen
Radius R5 wirken lange Personen- und
Güterwagen überaus vorbildgetreu. 24 gebogene
vernickelte Gleise im Radius R5 mit einem
Winkel von 15° bilden einen Kreis (360°).

■ 14802
Gebogenes Gleis vernickelt, R5, 7,5°

Das gebogene vernickelte Gleis im Radius 5, 7,5 °
ist halb so lang wie das gebogene vernickelte
Gleis im Radius R5, 15° (LGB 14800).

■ 14805
Handweiche vernickelt, rechts, R5
Gerades vernickeltes Gleis: 600 mm.
Abzweigendes vernickeltes Gleis: rechts, R5,
15°. Der Handweichenantrieb lässt sich links
oder rechts an der Weiche montieren.
Nachrüstbar mit dem elektrischen EPL-Weichen-
antrieb (LGB 12010).

■ 14815
Handweiche vernickelt, rechts, R5  

Gerades vernickeltes Gleis: 600 mm.
Abzweigendes vernickeltes Gleis: rechts, R5,
15°. Der Handweichenantrieb lässt sich links
oder rechts an der Weiche montieren.
Nachrüstbar mit dem elektrischen EPL-Weichen-
antrieb (LGB 12010).
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14500 1480014605 14805

1461514600 14802 14815

■ 14205 Ni Electric Switch, Right, R1
Straight: 300 mm. Curve: Right, R1, 30°. Nickel
plated. Included LGB 12010 drive can be installed
on either side. Use with LGB 51750 or equivalent.

■ 14210 Ni Manual Switch, Left, R1
Straight: 300 mm. Curve: Left, R1, 30°. Nickel
plated. Included manual drive can be installed
on either side. Convertible to electric with LGB
12010.

■ 14215 Ni Electric Switch, Left, R1
Straight: 300 mm. Curve: Left, R1, 30°. Nickel
plated. Included LGB 12010 drive can be installed
on either side. Use with LGB 51750 or equivalent.

■ 14226 Ni Electric Double-Slip Switch
It’s a switch and a crossing! Straights: 375 mm.
Crossing angle: 22.5°. Radius of curved route:
R2. Nickel plated. Includes two LGB 12010 drives.
Use with LGB 51750 or equivalent.

■ 14236 Ni Electric Three-Way Switch
Save space on crowded layouts! Straight: 375
mm. Curves: R1, 30°. Nickel plated. Includes
two LGB 12010 drives. Use with LGB 51750 or
equivalent.

■ 14300 Ni Crossing, 30°
Straights: 300 mm, 341 mm. Crossing angle:
30°. Nickel plated.

■ 14310 Ni Crossing, 90°
Straights: 150 mm, 185 mm. Crossing angle:
90°. Nickel plated.

■ 14320 Ni Crossing, R3, 22.5°
Straights: 375 mm. Crossing angle: 22.5°.
Nickel plated. May require modification of ties of
adjoining track sections.

■ 14500 Ni Curved Track, R2, 30°
Medium-radius R2 curves offer smoother, more
realistic operation for larger trains. 30° means
12 sections make a 360° circle. Nickel plated.

■ 14600 Ni Curved Track, R3, 22.5°
Wide-radius R3 curves are perfect for your
biggest trains. 22.5° means 16 sections make a
360° circle. Nickel plated.

■ 14605 Ni Electric Switch, Right, R3
Straight: 440 mm. Curve: Right, R3, 22.5°.
Nickel plated. Included LGB 12010 drive can be
installed on either side. Use with LGB 51750 or
equivalent.

■ 14615 Ni Electric Switch, Left, R3
Straight: 440 mm. Curve: Left, R3, 22.5°. Nickel
plated. Included LGB 12010 drive can be installed
on either side. Use with LGB 51750 or equivalent.

■ 14800 Ni Curved Track, R5, 15°
These super-wide “Radius 5” curves make your
long passenger and freight cars look great. 15°
means 24 sections make a 360° circle. 
Nickel plated.

■ 14802 Ni Curved Track, R5, 7.5°
Radius 5, 7.5° curved section. Equal to 1/2 of
LGB 14800.

■ 14805 Ni Manual Switch, Right, R5
Straight: 600 mm. Curve: Right, R5, 15°. Nickel
plated. Included manual drive can be installed
on either side. Convertible to electric with LGB
12010.

■ 14815 Ni Manual Switch, Right, R5
Straight: 600 mm. Curve: Right, R5, 15°. Nickel
plated. Included manual drive can be installed
on either side. Convertible to electric with LGB
12010.
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■ 50040
Schienenreiniger
Eine preisgünstige Methode, Ihre Schienen
einfach und schonend zu reinigen. Der Hand-
schleifer entfernt Schmutz von den Schienen,
ohne diese abzuschleifen. Der 6 mm dicke
Reinigungsblock hat eine lange Lebensdauer. 

■ 50050
Schienenreinigungsgerät
Setzen Sie Ihre Züge zum Säubern der
Schienen ein! Die beiden Reinigungsblöcke
werden mit Federdruck angedrückt und 
reinigen so die Schienen, während der Zug
fährt. Das Schienenreinigungsgerät kann 
an vielen zweiachsigen LGB-Wagen montiert
werden. Reinigungsblöcke (LGB 67005)
sind als Ersatzteile erhältlich.

50040

50050

Immer im Kreis
Bezeichnung Durchmesser: Durchmesser:
des Radius Gleismitte-Gleismitte Außenkante-Außenkante

R1 1200 mm 1286 mm
R2 1560 mm 1646 mm
R3 2390 mm 2476 mm
R5 4640 mm 4726 mm

Im LGB-Programm finden Sie gebogene Gleise in vier verschiedenen
Radien, die wir R1, R2, R3 und R5 nennen. Mit dem kleinen Radius
R1 können Sie viele Gleise auf kleinstem Raum unterbringen – optimal
für kleine Räume. Jedoch sehen längere Züge auf Kurven mit größerem
Radius nicht nur besser aus, sie fahren auch betriebssicherer. Deshalb
sind der mittlere Radius R2 und der große Radius R3 bei erfahrenen
Modellbahnern am beliebtesten. Die weiträumigen Kurven des extra-
großen Radius R5 sind optimal für lange Loks und Wagen geeignet,
wie z. B. die amerikanischen Personenwagen oder die Wagen des
RhB-“Glacier Express”. Falls Sie noch mehr Auswahl benötigen, können
Sie mit dem LGB-Flexgleis fast jeden beliebigen Radius oder jede Art
von Kurven bauen. Damit sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Going in Circles
Radius Diameter Diameter:
Name Center-to-Center Outer Edge-to-Outer Edge

R1 1200 mm 1286 mm
R2 1560 mm 1646 mm
R3 2390 mm 2476 mm
R5 4640 mm 4726 mm

The LGB program includes curved sections with four different radii, called
R1, R2, R3 and R5. The small-radius R1 sections are good for fitting a lot
of track into a very small area. So they’re good for building station and
freight yards. However, longer trains will look better and run better on
wider radius curves. That's why the medium-radius R2 and large-radius
R3 sections are a favorite with experienced LGB layout builders. Use extra
large-radius R5 sections to create graceful, high-speed curves. They are a
perfect choice for operating long equipment, like American passenger cars
or Rhätische Bahn “Glacier Express” cars. If you want even even more
variety, you can use LGB "flex track" to create almost any radius or shape
of curve you can imagine.

R5

R3
R2

R1
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■ 50040
Track Cleaning Block
Here´s an economical tool for safe and quick
track cleaning. The cleaning pad erases dirt
from the track without harmful abrasives.
Long-life 6 mm cleaning pad. Not for nickel-
plated track.

■ 50050
Track Cleaning Attachment
Clean your track continuously! Two spring-
loaded cleaning pads erase dirt as they 
travel around your layout. Attaches to many
two-axle “300mm chassis” LGB cars.
Replacement pads (LGB 67005) available.
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■ 61000 Gleisbett, gerade, 300 mm  
Dieses Gleisbett können Sie für folgende gera-
den Gleise verwenden: LGB 10000/14100 (1 x),
LGB 10600/14060 (2x), LGB 10610/14061 (4x).
Die Zahl in Klammern gibt an, wieviel Stück LGB
61000 pro Gleiselement benötigt werden.

■ 61004 Gleisbett für 10040
Gleisbett für ein 41 mm langes gerades Gleis
(LGB 10040/14040).

■ 61005 Gleisbett für 10050  
Gleisbett für ein 52 mm langes gerades Gleis
(LGB 10050/14050).

■ 61007 Gleisbett für 10070
Gleisbett für ein 75 mm langes gerades Gleis
(LGB 10070/14070).

■ 61008 Gleisbett für 10080
Gleisbett für ein 82 mm langes gerades Gleis
(LGB 10080/14080).

■ 61015 Gleisbett
für 10150, 10151*, 10152*, 10153*
Gleisbett für ein 150 mm langes gerades Gleis.
(* Für 10151/14151, 10152/14152 und
10153/14153, Anwendungs- und
Verarbeitungsbeispiel siehe LGB-Gleisbett-
Broschüre 00760.)

■ 61100 Gleisbett für 11000  
Gleisbett für ein gebogenes Gleis, R1, 30 Grad
(LGB 11000/14110).

■ 61102 Gleisbett für 11020
Gleisbett für ein gebogenes Gleis R1, 15 Grad
(LGB 11020/14112).

■ 61104 Gleisbett für 11040  
Gleisbett für ein gebogenes Gleis, R1, 7,5 Grad
(LGB 11040/14104).

■ 61115 Gleisbett für 11152
Gleisbett für ein gebogenes Trenngleis R1,
15 Grad (LGB 11152/14115).

■ 61200 Gleisbett für 12000 u. 12050  
Dieses Gleisbett kann wahlweise für eine
Handweiche rechts, R1, 30 Grad
(LGB12000/14200) oder eine elektrische Weiche
rechts, R1, 30 Grad (LGB 12050/14205) 
verwendet werden.

■ 61210 Gleisbett für 12100 u. 12150
Dieses Gleisbett kann wahlweise für eine
Handweiche llinks, R1, 30 Grad (LGB
12100/14210) oder eine elektrische Weiche
links, R1, 30 Grad (LGB 12150/14215)
verwendet werden.

■ 61226 Gleisbett für 12260  
Gleisbett für eine elektrische
Doppelkreuzungsweiche, R2, 22,5 Grad
(LGB 12260/14226).

■ 61236 Gleisbett für 12360
Gleisbett für eine elektrische Dreiwegweiche,
R1, 30 Grad (LGB 12360/14236).

■ 61300 Gleisbett für 13000  
Gleisbett für eine Kreuzung R1, 30 Grad
(LGB 13000/14300).

■ 61310 Gleisbett für 13100
Gleisbett für eine Kreuzung, 90 Grad
(LGB 13100/14310).
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■ 61000 Roadbed, straight, 300 mm
This roadbed can be used with the following
straight sections in the LGB track program: LGB
10000/14100 (1 required), LGB 10600/14060
(2 required), LGB 10610/14061 (4 required).

■ 61004 Roadbed for 10040
Roadbed for LGB 10040/14040 Straight Track,
41 mm.

■ 61005 Roadbed for 10050
Roadbed for LGB 10050/14050 Straight Track,
52 mm.

■ 61007 Roadbed for 10070
Roadbed for LGB 10070/14070 Straight Track,
75 mm.

■ 61008 Roadbed for 10080
Roadbed for LGB 10080/14080 Straight Track,
82 mm.

■ 61015 Roadbed for 10150, 10151*,
10152*, 10153*
Roadbed for LGB 10150/14150 Straight Track,
150 mm. (*For 10151/14151, 10152/14152 and
10153/14153, see the 00761 LGB Roadbed
Applications Brochure.)

■ 61100 Roadbed for 11000
Roadbed for LGB 11000/14110 Curved Track,
R1, 30°.

■ 61102 Roadbed for 11020
Roadbed for LGB 11020/14112 Curved Track,
R1, 15°.

■ 61104 Roadbed for 11040
Roadbed for LGB 11040/14104 Curved Track,
R1, 7.5°.

■ 61115 Roadbed for 11152
Roadbed for LGB 11152/14115 Insulated Track,
Double, R1.

■ 61200 Roadbed for 12000/12050
This roadbed can be used for an LGB
12000/14200 Manual Switch, Right, R1 or an
LGB 12050/14205 Electric Switch, Right, R1.

■ 61210 Roadbed for 12100/12150
This roadbed can be used for an LGB
12100/14210 Manual Switch, Left, R1 or an
LGB 12150/14215 Electric Switch, Left, R1.

■ 61226 Roadbed for 12260
Roadbed for an LGB 12260/14226 Electric
Double-Slip Switch.

■ 61236 Roadbed for 12360
Roadbed for an LGB 12360/14236 Electric
Three-Way Switch.

■ 61300 Roadbed for 13000
Roadbed for an LGB 13000/14300 Crossing, 30°.

■ 61310 Roadbed for 13100
Roadbed for an LGB 13100/14310 Crossing, 90°.

321Gleise · Tracks

61104 6122661200 61300

6121061115 61236 61310

ES_320_321.qxd  27.12.2005  20:36 Uhr  Seite 3



■ 61320 Gleisbett für 13200  
Gleisbett für eine Kreuzung, R3, 22,5 Grad
(LGB 13200/14320).

■ 61500 Gleisbett für 15000
Gleisbett für ein gebogenes Gleis, R2, 30 Grad
(LGB 15000/14500).

■ 61600 Gleisbett für 16000  
Gleisbett für ein gebogenes Gleis, R3, 22,5 Grad
(LGB 16000/14600).

■ 61605 Gleisbett für 16050
Gleisbett für eine elektrische Weiche, rechts, R3,
22,5 Grad (LGB 16050/14605).

■ 61615 Gleisbett für 16150  
Gleisbett für eine elektrische Weiche, links, R3,
22,5 Grad (LGB 16150/14615).

■ 61750 Gleisbett-Installationsset  
Mit diesem Set gelingt der Einstieg in die Welt
des neuen innovativen LGB-Gleisbetts kinder-
leicht. In einer farbigen Broschüre erfahren Sie
alles, was Sie zum Gleisbett wissen müssen.
Dargestellt sind alle einzelnen Elemente. In kurzer,
übersichtlicher und leicht verständlicher Form
erhalten Sie alle Informationen zur Bearbeitung
und zur Verlegung der Gleisbettung. Schritt für
Schritt wird die dazu nötige Vorgehensweise an
ganz konkreten Beispielen erläutert. Damit Sie
die Theorie gleich in die Praxis umsetzen können,
beinhaltet das Gleisbett-Installationsset die nöti-
gen Werkzeuge und Materialien zur individuellen
Anpassung der Gleisbetten an Ihre Anlage - so
sind neben zwei Cuttermessern auch Klebstoff
und eine Schnittschablone im Set enthalten.

■ 61802 Gleisbett, gebogen, 7,5°, R5
Dieses Gleisbett können Sie für folgende gebo-
genen Gleise verwenden: LGB 18020/14802 (1 x)
und LGB 18000/14800 (2x). Die Zahl in
Klammern gibt an, wieviel Stück LGB 61802 pro
Gleiselement benötigt werden.

■ 61805 Gleisbett für 18050  
Gleisbett für eine Handweiche, rechts, R5
(LGB 18050/14805).

■ 61815 Gleisbett für 18150
Gleisbett für eine Handweiche, links, R5
(LGB 18150/14815).
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■ 61320 Roadbed for 13200
Roadbed for an LGB 13200/14320 Crossing,
R3, 22.5°.

■ 61500 Roadbed for 15000
Roadbed for an LGB 15000/14500 Curved
Track, R2, 30°.

■ 61600 Roadbed for 16000
Roadbed for an LGB 16000/14600 Curved
Track, R3, 22.5°.

■ 61605 Roadbed for 16050
Roadbed for an LGB 16050/14605 Electric
Switch, Right, R3.

■ 61615 Roadbed for 16150
Roadbed for an LGB 16150/14615 Electric
Switch, Left, R3.

■ 61750 Roadbed Installation Kit
With this kit, it's easy to use the innovative LGB
Roadbed System. The colorful instructions
included with the kit tell you everything you
need to know about preparing and installing the
roadbed sections. All the individual sections are
shown, and clear, step-by-step examples make
it simple to learn how to install LGB roadbed on
your layout. The kit also includes cutting
templates, adhesive and two cutting knives for
special applications.

■ 61802 Roadbed, curved, 7.5°, R5
This roadbed can be used with the following
curved sections in the LGB track program: LGB
18020/14802 (1 required), LGB 18000/14800
(2 required).

■ 61805 Roadbed for 18050
Roadbed for an LGB 18050/14805 Manual
Switch, Right, R5.

■ 61815 Roadbed for 18150
Roadbed for an LGB 18150/14815 Manual
Switch, Left, R5.
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■ 50100 JUMBO-Regeltrafo, 
10 Ampere, 24 Volt, 230 Volt
Der JUMBO ist ein extrem leistungsfähiger und
vielseitig einsetzbarer Regeltrafo. Er verfügt über
eine Ausstattung, die Sie sonst nirgends finden:
echte 10 A Fahrstrom / einfach ablesbare
Anzeigen für Fahrspannung und Fahrstrom /
automatische Sicherung gegen Überlastung 
und Überhitzung / einstellbare Beschleunigung
und Verzögerung / einstellbare Minimal- und
Maximalspannung / einstellbarer Timer / Tasten
für Nothalt, Bremse und Fahrtrichtung / An-
schlüsse für externe Steuerung von Nothalt,
Bremse, Fahrtrichtung und Timer / dreifache
Klemmen für Gleisanschluss / Anschluss für
JUMBO-Fernbedienung (LGB 50105) Mit seiner
unübertroffenen Leistung ist der JUMBO die
erste Wahl für ausgedehnte Anlagen mit langen
Zügen und Mehrfachtraktion. Dank seiner viel-
seitigen Features läßt sich ein automatischer
Betrieb abwickeln, wie z. B. über Gleiskontakte
geschaltete Langsamfahrstellen und Zughalte 
im Bahnhof. Eingang: 230 V Wechselspannung /
Ausgang: 0-24 V Gleichspannung / Fahrstrom:
max. 10 A    334 x 212 x 140

■ 50101 JUMBO-Regeltrafo, 
10 Ampere, 24 Volt, 120 Volt  
Wie LGB 50100, aber für 120 V Eingangs-
spannung.

■ 50106 JUMBO-Fernbedienung
Mit dieser handlichen Fernbedienung können Sie
Ihren Zügen auf der Anlage folgen und dabei die
wichtigsten Funktionen Ihres JUMBO-Regeltrafos
steuern: Fahrspannung, Fahrtrichtung, Bremse
und Nothalt. Damit lässt sich der JUMBO auch
auf Freilandanlagen einsetzen. Der JUMBO wird
im Haus aufgestellt und vom Garten aus über die
Fernbedienung gesteuert.

■ 50110 Wechselstromtrafo 
5,5 Ampere, 18 Volt, 230 Volt  
Dieser Hochleistungs-Wechselstromtrafo ist 
der Grundbaustein des LGB-Power. Er dient 
als sichere, zuverlässige Stromversorgung für: 
das digitale Mehrzugsystem (MZS) / analog
betriebene Anlagen mit den LGB-Fahrreglern
51070, 52120 und 52121 / Zubehör, das mit
Wechselstrom betrieben wird / Weichen, Signale
und Lampen. Ausstattung des Trafos: doppelte
Schnellspannklemmen / Sicherung gegen Kurz-
schlüsse und Überhitzung / LED-Anzeigen /
Eingang: 230 V Wechselspannung / Ausgang:
18 V Wechselspannung / Strom: max. 5,5 A /
Abmessungen: 160 x 120 x 95 mm 
Achtung! Dieser 5,5-Ampere-Trafo ist zur
Verwendung mit allen MZS-Zentralen und allen
zur Zeit hergestellten LGB-5-Ampere-Analog-
Fahrreglern, einschließlich LGB 51070 und
52120, geeignet. Der Trafo darf nicht mit älteren
LGB-Analog-Fahrreglern eingesetzt werden, da
diese mit Gleichstrom betrieben werden müssen.

■ 50111 Wechselstromtrafo 
5,5 Ampere, 18 Volt, 120 Volt
Wie LGB 50110, aber für 120 V Eingangs-
spannung.

■ 50130 Doppellitze, orange/weiß , 20 m  
Dieses Kabel ist speziell für LGB-Weichen und
Signale ausgelegt und farbcodiert. Querschnitt:
0,5 mm2; Länge: 20 m.

■ 50131 Kabelendhülsen, 50 Stück
Verhindern Sie, dass Ihre Kabelenden „ausfran-
sen“. Mit einer Zange können Sie diese Hülsen
auf alle LGB-Kabel mit 0,5 mm2 Querschnitt auf-
klemmen.

■ 50140 Doppellitze, schwarz/weiß, 20 m
Dieses Kabel ist speziell für LGB-Zubehör, wie
Stellpulte und Beleuchtung, ausgelegt und farb-
codiert. Querschnitt: 0,5 mm2; Länge: 20 m.

■ 50160 Gleisanschlußkabel
Mit diesem farbcodierten Kabel wird der
Gleisanschluß leicht gemacht. Befestigen Sie
einfach die Schraubklemmen am Gleis und 
verbinden Sie die Kabelenden mit Ihrem Trafo.
Querschnitt: 0,5 mm2. Länge: 1,5 m. (Nicht zur
Verwendung mit JUMBO.)

■ 50161 Gleisanschlußklemmen, 2 Stück 
Stellen Sie Ihre eigenes Gleisanschlusskabel mit
der von Ihnen gewünschten Kabellänge selbst
her. Jede Klemme ist mit einer Schraube zum
Befestigen an der Schiene und einer Muffe zum
Anschließen des Kabels ausgestattet.

■ 50170
Trafo und Regler, 1 Ampere, 230 Volt

Trafo und getrennter Regler bieten modernste
Technik und höchste sicherheitsgeprüfte
Standards: 1 A Fahrstrom / Mikroprozessor-
Technologie für feinfühliges Regeln und geglätte
Gleichspannung / Sicherung gegen Kurzschlüsse /
Eingang: 230 Volt Wechselspannung / Ausgang:
0-24 V Gleichspannung / Fahrstrom: max. 1 A

■ 50171 Trafo und Regler, 1 Ampere,
120 Volt  
Trafo und getrennter Regler bieten modernste
Technik und höchste sicherheitsgeprüfte
Standards: 1 A Fahrstrom / Mikroprozessor-
Technologie für feinfühliges Regeln und geglätte
Gleichspannung / Sicherung gegen Kurzschlüsse /
Eingang: 120 Volt Wechselspannung / Ausgang:
0-24 V Gleichspannung / Fahrstrom: max. 1 A

■ 50220 Einfachlitze grau
Querschnitt 0,5 mm2. Länge 40 m.

■ 50720 Verteilerplatte  
Mit dieser praktischen Verkabelungshilfe können
Sie jeweils bis zu 12 Leitungen verbinden. So
können Sie Straßenlaternen oder Kabel für
mehrere Einspeisungspunkte anschließen. Die
Anschlüsse 1-12 und 13-24 sind jeweils elek-
trisch miteinander verbunden. Schraubklemmen
erleichtern den Anschluss. 84 x 42 x 19 mm

■ 50730 Klemmplatte
Mit dieser praktischen Verkabelungshilfe können
Sie bis zu 12 Leitungen verlängern. Die 12
Schraubklemmen sind jeweils mit der gegen-
überliegenden Klemme verbunden.
84 x 42 x 19 mm
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■ 50100 JUMBO Power Pack, 10 Amp,
24 Volt, 230 Volt
The JUMBO is an extremely powerful and
versatile power pack with features you cannot
find on any other power pack: true 10 amp out-
put - easy-to-read amp and volt meters / auto-
matic overload and overheating protection / 
programmable acceleration and braking / 
programmable minimum and maximum track
voltage / programmable timer / Emergency
Stop, brake and direction buttons / trigger 
connectors for Emergency Stop, brake, direction,
and timer / triple power connectors / JUMBO
Remote Control (50105) connector The JUMBO´s
power makes it a great choice for big, multiloco-
motive trains on a big layout. The JUMBO´s fea-
tures also make it a great choice for automated
operations, like automatic slow sections and
automatic station stops. 
AC input: 230 V / DC output: 0-24 V Amp / 
output: 10 A max
334 x 212 x 140 mm

■ 50101 JUMBO Power Pack, 10 Amp,
24 Volt, 120 Volt
Same as LGB 50100, but for 120 volt input.

■ 50106 JUMBO Remote Control, Wired
This compact, handheld remote control lets you
walk around your layout and watch your trains
while you operate your JUMBO power pack. 
The remote replicates the major controls of 
the JUMBO: throttle, loco direction, brake and 
emergency stop. Now you can use your JUMBO
to power outdoor layouts. Just place the JUMBO
indoors and control it from your garden using
this tethered remote control.

■ 50110 AC Transformer, 5,5 Amp, 
18 Volt, 230 Volt
This high-output AC transformer is the core of
the LGB power program. It provides safe, reliable
AC power for your: Multi-Train System digital
layouts / traditional analog layouts with the
51070, 52120 and 52121 analog throttles / 
AC-powered accessories, like switches, signals
and street lamps This transformer also features:
dual, spring-loaded output terminals / short 
circuit and overheating protection / LED status
indicators / AC input voltage: 230 V / AC output
voltage: 18 V / Maximum output amperage: 
5.5 A / Dimensions: 160 x 120 x 95 mm
Attention! This transformer can be used with all
MTS Central Stations and with all current 5-amp
LGB analog throttles, including the 51070 and
52120. Do not use this transformer with older
LGB analog throttles, which require DC input.

■ 50111 AC Transformer, 5.5 Amp, 
18 Volt, 120 Volt
Same as LGB 50110, but for 120 volt input.

■ 50130 Orange/White 2-Wire Cable, 
20 m
This cable is engineered and color-coded for
wiring your LGB switches and signals. Size 0.5
mm2 (approx. 20 AWG). Length 20 m 
(approx. 65 ft).

■ 50131 Wire Terminals, 50 pieces
Prevent wire ends from fraying. Use a crimping
tool to attach to all LGB 0.5 mm2 size wire.

■ 50140 Black/White 2-Wire Cable, 20 m
This cable is engineered and color-coded 
for accessories like lights and control boxes. 
Size 0.5 mm2 (approx. 20 AWG). Length 20 m
(approx. 65 ft).

■ 50160 Track Power Cable
Track power connections are easy with this
color-coded cable. Just clamp the terminals to
the track, and attach the ends to your power
pack or throttle. Size 0.5 mm2 (approx. 20 AWG).
Length 1.5 m (approx. 59 in). 
(Not for use with JUMBO.)

■ 50161 Track Power Terminals, 
2 pieces
Make your own track power cables. Each 
terminal has a thumbscrew rail clamp and 
a wire connection lug.

■ 50170 Transformer and Throttle,
1 Amp, 230 Volt
This transformer and separate throttle offer
modern technology while meeting the highest
safety standards: 1 amp output / Microprocessor
technology for sensitive throttle control and a
smooth voltage output / Short circuit protection /
AC input: 230 V / DC output: 0-24 V / Amp out-
put: 1 A max 
Hint:
The transformer can also be used to power 
AC accessories.

■ 50171 Transformer and Throttle,
1 Amp, 120 Volt
This transformer and separate throttle offer
modern technology while meeting the highest
safety standards: 1 amp output / Microprocessor
technology for sensitive throttle control and a
smooth voltage output / Short circuit protection /
AC input: 120 V / DC output: 0-24 V / Amp out-
put: 1 A max 
Hint:
The transformer can also be used to power 
AC accessories.

■ 50220 Gray 1-Wire Cable
Size 0.5 mm2 (approx. 20 AWG). Length 40 m
(approx. 131 ft). Neutral color for general use.

■ 50720 Distribution Box
Use this convenient wiring aid to easily distribute
power to up to 12 points on two separate circuits.
For example, you can use it to distribute power
to street lights or track sections. Terminals 1-12
are connected to form one circuit. Terminals 13-
24 are connected to form a second circuit.
Screw clamp terminals. 84 x 42 x 19 mm

■ 50730 Connection Box
Use this convenient wiring aid to easily connect
up to 12 circuits. There are 12 sets of two 
connected terminals. Screw clamp 
terminals. 84 x 42 x 19 mm

50161 50171

50170

50220

50720

50730

50160
Die LGB wird von der Familie Richter hergestellt.
Hier zeigen Wolfgang und Eberhard Richter stolz
die erste LGB-Mogul.
LGB trains are made by the Richter family. Here,
Wolfgang and Eberhard Richter proudly display 
the first LGB Mogul loco.

Wir sind ein Familienbetrieb
Wir sind keine Abteilung eines Großkonzerns. Wir
sind auch keine Agentur, die Produktionen an den
billigsten Hersteller vergibt. Unsere Firma wurde
1881 von Ernst Paul Lehmann gegründet und wird
auch heute noch von der Familie geleitet. Die LGB
ist Teil dieser Tradition. Sie zu erhalten, sind wir
unseren Kindern schuldig... und Ihnen auch.

We are family
We are not a division of a toy conglomerate. We are
not a storefront that outsources production to the
lowest bidder. We are a family. In 1881, our company
was founded by Ernst Paul Lehmann, and today, our
company is still owned and operated by his family.
LGB is part of the legacy we received from him. We
owe that legacy to our children ... and to you.
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■ 51070 Elektronischer Fahrregler, 5 A
Dieser Fahrregler für den Analogbetrieb bietet
modernste Technik mit hohem Fahrstrom und
modernen Features für Ihre analog betriebene
LGB-Anlage: max. 5 A Fahrstrom / eingebauter
Gleichrichter / zur Verwendung mit jedem LGB-
Trafo (Gleich- oder Wechselstrom) geeignet /
Mikroprozessor-Technologie / feinfühliges Regeln
und geglättete Gleichspannung / umbaubar für
Funkfernsteuerung (mit LGB 55050/55055) /
einstellbarer Regelbereich: +/- 135° mit Null-
stellung in der Mitte beim Normalbetrieb / 270°
mit Nullstellung links für präzise Rangiermanöver /
Booster-Taste mit programmierbarer Beschleu-
nigung / Stop/Halt-Taste mit programmierbarer
Verzögerung / LED-Anzeigen / Anschlüsse für
Kabel mit bis zu 1,5 mm2 Querschnitt / Minimale
Abwärme / Sicherung gegen Kurzschlüsse /
Ausgang: 0-24 V Gleichspannung / Fahrstrom: 
max. 5 A / 160 x 120 x 95 mm

■ 51080 Wechselstromtrafo,
0,5 Ampere, 18 Volt, 230 Volt
Dieser kompakte Steckdosentrafo ist eine preis-
günstige Stromversorgung für Weichen, Signale
und Zubehör. 
Eingang: 230 V Wechselspannung 
Ausgang: 18 V Wechselspannung
Strom: max. 0,5 A75 x 47 x 45 mm

■ 51081 Wechselstromtrafo,
0,5 Ampere, 18 Volt, 120 Volt
Wie LGB 51080, jedoch für 120 V
Eingangsspannung.

■ 51230 JUMBO-Doppellitze blau/rot  
Dieses Kabel ist speziell für den Gleisanschluß
des LGB-JUMBO-Regeltrafos ausgelegt und
farbcodiert. Querschnitt: 1,5 mm2; Länge: 15 m.

■ 51233 Anschlußkabel
Dieses zweipolige, schwarz/weiße Kabel ist für
die Wechselstromverbindungen auf Ihrer LGB-
Anlage konzipert und entsprechend farbkodiert.
Querschnitt 1,5 mm2. Länge 15 m.

■ 51235 Doppellitze, blau/rot, 20 m  
Dieses Kabel ist speziell für die Stromver-
sorgung Ihrer LGB-Gleise ausgelegt und farb-
codiert. Querschnitt: 0,5 mm2; Länge: 20 m.

■ 51750 EPL-Stellpult
Mit dem Stellpult können Sie bis zu vier EPL-
Weichen, Signale, Entkupplungsgleise oder
anderes Zubehör stellen. Jeder Momentwipp-
schalter bedient einen Zubehör-Artikel. 
Das Stellpult wird über die Anschlüsse auf der
Rückseite an eine Wechselstromquelle (18 V)
angeschlossen. Eine LED zeigt an, ob das Stell-
pult mit Strom versorgt wird. Farbkodierte
Anschlüsse auf der Rückseite erleichtern den
Anschluss. Mit Aufklebern zur Kennzeichnung
der Schalterbelegung. 126 x 116 x 66 mm

■ 51800 Schaltpult  
Mit diesem vielseitig einsetzbaren Schaltpult
können Sie bis zu vier elektrische Stromkreise
ein- und ausschalten, z. B. elektrisch getrennte
Gleisblöcke oder Straßenlaternen. Jeder Kipp-
schalter betätigt einen Stromkreis. Je nach
Bedarf können Sie das Schaltpult über die seit-
lichen Stecker an Gleich- oder Wechselstrom
anschließen. Eine LED zeigt an, wenn das
Schaltpult mit Strom versorgt wird. Farbkodierte
Anschlüsse auf der Rückseite erleichtern den
Anschluß. Mit Aufklebern zur Kennzeichnung
der Schalterbelegung. 126 x 116 x 66 mm

■ 52120 Elektronischer Fahrregler, 5 A
Das klassische LGB-Stellpult im Wärterhaus
bietet jetzt moderne Funktionen, so z. B.:
max. 5 A Fahrstrom / eingebauter Gleichrichter,
zur Verwendung mit jedem LGB-Trafo (Gleich-
oder Wechselstrom) geeignet / SIC (Special
Integrated Circuit) Technologie bietet feinfühliges
Regeln und geglättete Gleichspannung / zur
Verwendung im Haus oder im Freien / An-
schlüsse für Kabel mit bis zu 1,5 mm2 Quer-
schnitt / Minimale Abwärme- Sicherung gegen
Kurzschluß / Ausgang: 0-24 V Gleichspannung /
Fahrstrom: max. 5 A
115 x 175 x 165 mm

■ 52121 Elektronischer Einbaufahr-
regler, 5 A  
Dieser Regler ist für spezielle Anwendungen
vorgesehen, z. B. zum Einbau in Gleisbildstell-
pulte. Mit erhöhtem Fahrstrom, wobei gleichzeitig
weniger Abwärme als beim Vorgänger erzeugt
wird. Merkmale: max. 5 A Fahrstrom / eingebau-
ter Gleichrichter / zur Verwendung mit jedem
LGB-Trafo (Gleich- oder Wechselstrom) ge-
eignet / SIC (Special Integrated Circuit) Tech-
nologie bietet feinfühliges Regeln und geglättete
Gleichspannung - Anschlüsse für Kabel mit bis
zu 1,5 mm2 Querschnitt / Minimale Abwärme /
Sicherung gegen Kurzschluß / Ausgang: 0-24 V
Gleichspannung / Fahrstrom: max. 5 A 
100 x 80 x 90 mm
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■ 51070 Analog Throttle, Indoor, 5 Amp
This advanced control offers superior power
handling and features for your analog layout: 
5 amp control for big train operation / Built-in
AC/DC conversion for use with any LGB power
supply (AC or DC) / Microprocessor technology
for sensitive throttle control and a smooth voltage
output / Optional wireless operation with Wireless
Transmitter and Receiver LGB 55050/55055
(LGB 55051/55056 in North America) / Dual-
range throttle knob: +/- 135° with center “Off”
position for normal operation / 270° with “Off”
at the left stop for precise switching / Boost but-
ton with programmable acceleration / Stop/Halt
button with programmable braking / LED indica-
tors / Connectors for wires up to 
1.5 mm2 / Minimal heat generation / Short 
circuit protection / DC output: 0-24 V / Amp 
output: 5 A max / 160 x 120 x 95 mm

■ 51080 AC Transformer, 0.5 Amp,
18 Volt, 230 Volt
This compact, plug-in transformer gives you
economical power for switches, signals and
other accessories. AC input: 230 V, AC output:
18 V, Amp output: 0.5 A max, 75 x 47 x 45 mm

■ 51081AC Transformer, 0.5 Amp,
18 Volt, 120 Volt
Same as LGB 51080, but for 120 volt input.

■ 51230 JUMBO Blue/Red 2-Wire Cable
This cable is engineered and color-coded for the
track power connection to the LGB JUMBO
power pack. Size 1.5 mm2 (approx. 14 AWG).
Length 15 m (approx. 49 ft).

■ 51233AC Power Connection Cable,
15 m
This two-wire, black/white cable is engineered
and color-coded for LGB AC power connections.
Size 1.5 mm2 (approx. 14 AWG). Length 15 m
(approx. 49 ft).

■ 51235 Blue/Red 2-Wire Cable, 20 m
This cable is engineered and color-coded for
LGB track power. Size 0.5 mm2 (approx. 20
AWG). Length 20 m (approx. 65 ft).

■ 51750 EPL Control Box
Use this box to control up to four EPL switches,
signals, uncouplers or accessories. Each rocker
switch controls one accessory. The box requires
AC (18V) power connected through the rear 
terminals. An LED indicates tells you the box is
powered. Color-coded rear terminals make
accessory connections easy. Includes accessory
symbol stickers. 126 x 116 x 66 mm

■ 51800 On/Off Control Box
With this versatile control, you can operate up
to four electrical circuits, like isolated track 
sections or street lights. Each rocker switch
controls one circuit. The box can be connected
to AC or DC, depending on your needs, through
the rear terminals. An LED tells you the box is
powered. Color-coded rear terminals make 
connections easy. Includes accessory symbol
stickers. 126 x 116 x 66 mm

■ 52120 Analog Throttle, Outdoor, 
5 Amp
The classic LGB “Signalman’s Hut” offers
advanced features, including: 5 amp control for
big train operation / Built-in AC/DC conversion
for use with any LGB power supply (AC or DC) /
SIC (Special Integrated Circuit) technology for
electronic throttle control and a smooth voltage
waveform / Indoor and outdoor use / Connectors
for wires up to 1.5 mm2 / Minimal heat genera-
tion / Short circuit protection / DC output: 0-24 V /
Amp output: 5 A max / 115 x 175 x 165 m

■ 52121 Analog Throttle, 5 Amp, 
Panel Mount
This control is designed for special applications,
like custom control panels. It offers big train
power capacity, while generating less heat than 
its predecessor. Features include: 5 amp control
for big train operation / Built-in AC/DC conversion
for use with any LGB power supply (AC or DC) /
SIC (Special Integrated Circuit) technology for 
electronic throttle control and a smooth voltage
waveform / Connectors for wires up to 1.5 mm2 /
Minimal heat generation / Short circuit protection /
DC output: 0-24 V / Amp output: 5 A max 
100 x 80 x 90 mm

5212051800 52121
Nehmen Sie einen Wagen in die Hand
Ein Personenwagen der Baugröße Z wiegt weniger als
7 Gramm. Ein H0-Personenwagen wiegt 170 Gramm.
Dagegen wiegt ein LGB-Streamline-Personenwagen
mehr als 2,1 kg! Das Gewicht ist durch die Größe
und die stabilen Materialien der LGB bedingt. Das
bedeutet, daß die LGB auch Unfälle überstehen kann,
die bei anderen Modellbahnen Totalschäden verursa-
chen.

Pick it up
A Z-scale passenger car weighs less than 1 ounce 
(7 grams). An HO-scale passenger car weighs about 6
ounces (170 grams). But an LGB streamline passenger
car weighs more than 4 1/2 pounds (2100 grams). The
weight comes from the greater size and stronger
materials of "G-scale" LGB trains. The mass means
LGB trains can survive accidents that would destroy
lesser trains.

Dieser LGB-Personenwagen nach einem Vorbild der
Rhätischen Bahn wiegt 1830 Gramm.
This LGB Rhätische Bahn passenger car weighs more
than 4 pounds (1830 grams).
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■ 55006 MZS Zentrale III
Die neue MZS Zentrale-III bietet noch mehr
Spaß beim Betrieb Ihrer Anlage mit dem LGB-
Mehrzugsystem. Zunächst besitzt dieser Artikel
alle Funktionen, die Sie auch von der MZS-
Zentrale II kennen. So können bis zu 23 Lok-
adressen vergeben werden. Weiterhin lässt sich
der auf Ihrer Anlage zur Verfügung stehende
Fahrstrom erhöhen, indem Sie die MZS-Zentrale
III mit MZS-Power-Boostern (LGB 55090) ver-
wenden. Völlig neue Möglichkeiten bietet Ihnen
die MZS-Zentrale III, wenn Sie diese zusammen
mit dem Dimax Navigator der Fa. Massoth ein-
setzen: 28 Fahrstufen / 10239 Adressen /  2048
Weichen steuerbar

■ 55015 Universal-Handy  
Die kompakte Fernsteuerung! Mit dem
Mehrzugsystem können Sie von diesem Handy
aus: MZS-Lokdecoder programmieren (Adressen
0-22) / MZS-Weichendecoder programmieren
(Adressen 1-128) / bis zu 23 Loks steuern
(Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Nothalt-MZS-
Lokfunktionen) / bis zu 128 Weichen, Signale
und Zubehör stellen / bis zu 10 Lokkombi-
nationen in Doppeltraktion fahren / bis zu 10
vorprogrammierte Fahrstraßen mit jeweils 
bis zu 15 Weichen steuern. Weiterhin verfügt 
das Universal-Handy über: digitale Anzeige / 
10-Ziffern-Tastatur zur Eingabe der Lokadresse,
direkte Fernbedienung von MZS-Lokfunktionen
und weitere Funktionen / Langes Anschlusskabel
(ca. 6 m) / Wahlweise zur Funkfernsteuerung
ausbaubar (mit LGB 55050/55055). 
185 x 94 x 55 mm

■ 55016 Lok-Handy
Das Handy zur einfachen Bedienung Ihrer Loks.
Mit dem Mehrzugsystem können Sie: bis zu 23
Loks steuern (Geschwindigkeit, Fahrtrichtung,
Nothalt und MZS-Lokfunktionen) / MZS-Lok-
decoder programmieren (Adressen 0-15)
Weiterhin verfügt das Lok-Handy über: digitale
Anzeige der Lokadresse / einstellbaren Regel-
bereich +/- 135° mit Nullstellung, in der Mitte
beim Normalbetrieb / 270° mit Nullstellung links
für präzise Rangiermanöver / 10-Ziffern-Tastatur
zur Eingabe der Lokadresse und direkten Fern-
bedienung von MZS-Lokfunktionen / Langes
Anschlusskabel (ca. 6 m) / Wahlweise zur Funk-
fernsteuerung ausbaubar (mit LGB 55050/55055)
Das Lok-Handy kann ebenfalls auf analog betrie-
benen Anlagen zusammen mit LGB 51070/
55050/55055 eingesetzt werden. Dabei können
jedoch nur Lokgeschwindigkeit und Fahrt-
richtung geregelt werden. 185 x 94 x 55 mm

■ 55021 MZS-Lok-Decoder II
Der Lok-Decoder für das Mehrzugsystem ver-
fügt über eine programmierbare „Gegen-EMK“-
Funktion. Damit können Ihre Loks auch in
Kurven und auf Steigungen mit gleichmäßiger
Geschwindigkeit fahren. Außerdem ist der 
MZS-Decoder mit einer eingebauten Memory-
Funktion ausgestattet, was die Betriebssicherheit
auf verschmutzten Gleisen erhöht. Mit dem
Universal-Handy (LGB 55015) oder dem MZS-
PC-Decoderprogrammiermodul (LGB 55045)
können Sie weitere Funktionen des Decoders
programmieren, z. B. Anfahrspannung,
Beschleunigung und Bremsverzögerung. Loks
mit Decodern können zum Teil unverändert auf
herkömmlichen, analog betriebenen Anlagen
eingesetzt werden. 55 x 25 mm, 
Gesamtleistung 0,8 A

■ 55022 MZS-Kleinlok-Decoder
Dieser Kleinstdecoder (28 x 14 mm) ist speziell
zum Einbau in kleinere LGB-Lokomotiven, z. B.
Feldbahnloks, geeignet.

■ 55024 MZS Weichendecoder, 1 Kanal  
Mit dem neuen Weichendecoder können die
Stellbefehle für einen LGB-Magnetartikel über
die Gleise übertragen. Die Stromaufnahme
erfolgt direkt am Gleis, wodurch lange, kompli-
zierte Verkabelungen überflüssig werden. Somit
eignet sich dieser MZS Weichendecoder ideal
für die Steuerung von Weichen und Signalen auf
freier Strecke oder an weiter entfernten Stellen
Ihrer LGB-Anlage. Geeignet für MZS I, MZS II
und MZS III.

■ 55025 MZS-Weichendecoder
Mit diesem Decoder können Sie die Stromver-
sorgung und die Stellbefehle für Ihre LGB-
Weichen, Signale und Zubehör über die Gleise
übertragen. Lange, komplizierte Verkabelungen
werden damit überflüssig. Schließen Sie Ihre
Weichen, Signale und Zubehör einfach an einen
Weichendecoder an. Dieser Weichendecoder
wird an die Gleise angeschlossen. 
Merkmale:
vier Stell-Ausgänge / für jeden Ausgang einstellbarer
Modus: normal (für Weichen und Signale), synchrones
Blinken (für Lampen), asynchrones Blinken (für
Lampen), Ein/Aus (für Lampen und Zubehör) / ein-
stellbare Schaltdauer für normal, synchron und asyn-
chron Bis zu 32 Weichendecoder (insgesamt 128
Weichen, Signale, etc.) lassen sich über das LGB MZS
zusammen eingesetzen. Sie können den Weichen-
decoder vom Universal-Handy (LGB 55015) und über
das MZS-Interface (LGB 55060) stellen. 
Hinweise:
Der Weichendecoder kann nicht im Mischbetrieb des
Mehrzugsystems eingesetzt werden. / Dieses Produkt 

ist nicht wetterfest und muss vor Feuchtigkeit ge-
schützt werden. Sie können ihn beispielsweise in
einem Modellgebäude platzieren. 80 x 70 x 20 mm

■ 55026 MZS-Schnittstellenanschluß-
kabel
Dieses praktische Kabel erleichtert den Einbau
von Decodern in viele ältere LGB-Lokomotiven.
Loks mit Decoder-Schnittstelle haben auf der
Unterseite des Getriebes einen runden schwar-
zen Aufkleber mit sechs weißen Punkten.
Hinweis: Dieses Kabel wird bei Loks mit DCC-Schnitt-
stelle, „Direct“-Schnittstelle und MZS-Decoder onboard
nicht benötigt.

■ 55027 MZS Lok Decoder III
Der neue MZS Lok Decoder III eignet sich für
den Einsatz Ihrer Lok im Digitalbetrieb (NMRA-
DCC) sowie im Analogbetrieb. Er ist mit max. 2
LGB-Motoren belastbar. Er kann in alle LGB-
Triebfahrzeuge eingebaut werden, die mit einem
bzw. zwei Motoren ausgestattet sind. Der Decoder
verfügt über 2 Licht- und 6 Funktionsausgänge,
Überlast- und Temperaturschutz, programmierba-
re Sonderfunktionen und Anschlusskabel für die
neue LGB-DCC-Schnittstelle.
Technische Daten:
Gesamtbelastbarkeit: max. 4 A / Motorausgang: max. 3 A 
Funktionsübersicht:
Lokadresse 1- 10239 programmierbar / 14 oder 28
Fahrstufen, 128 Fahrstufen werden erkannt / Last-
regelung Analog + Digital an verschiedene Loktypen
anpassbar / serielle und parallele Ansteuerung für 
alle Licht- und Funktionsausgänge / programmierbare
Blinklicht- und Kurzzeitfunktionen / programmierbare
Taktgeberfunktionen Diese und weitere Funktionen 
lassen sich mit dem Universal-Handy (LGB 55015)
oder dem MZS-PC-Decoderprogrammiermodul (LGB
55045) programmieren.

55006 55016

5502455015 55021

5502555022
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■ 55006 MTS Central Station III
The MTS Central Station III offers even more
fun when operating your layout with the LGB
Multi-Train System. First, this item offers all the
functions you already know from the MTS
Central Station Type II. You can use up to 23
loco addresses. You can increase the available
power by using the MTS Central Station III with
MTS Power Extenders (LGB 55090). Plus, if you
use the MTS Central Station III with the DiMAX
Navigator from Massoth Elektronik, you'll 
discover even more possibilities: 28 drive steps /
10,239 loco addresses / 2,048 switch addresses

■ 55015 Universal Remote
A complete control panel right in your hand! 
On Multi-Train System layouts, this comfortable,
handheld remote: Programs MTS loco decoders
(addresses 0-22) / Programs MTS switch de-
coders (addresses 1-128) / Controls up to 23
locos (speed, direction, emergency stop and
MTS loco function) / Controls up to 128 switches,
signals and other accessories / Controls up to
10 double-headed loco sets / Controls up to 10
preprogrammed “switch routes” including up to
15 switches each Plus, the Universal Remote
features: Digital display / 10-number keypad for
loco address input, direct control of MTS loco
functions and more / Long connecting cable
(approx. 6 m/20 ft) / Optional wireless operation
with LGB 55050/55055 combination (LGB
55051/55056 in North America) 
185 x 94 x 55 mm

■ 55016 Loco Remote
This handheld remote control is engineered for
convenient locomotive operation. On Multi-Train
System layouts, this comfortable remote: 
Controls up to 23 locos (speed, direction, 
emergency stop and MTS loco functions) /
Programs MTS loco decoders (addresses 0-15)
Plus, the Loco Remote features: Large digital
loco address display / Dual-range throttle knob:
+/- 135° with center “Off” position for normal
operation / 270° with “Off” at the left stop for
precise switching / 10-number keypad for loco
address input and direct control of MTS loco
functions / Long connecting cable (approx. 
6 m/20 ft) / Optional wireless operation with
Wireless Transmitter and Receiver The Loco
Remote can also be used on analog layouts with
the LGB 51070/55050/55055 combination (LGB
51070/55051/55056 in North America). In this
application, the remote can control loco speed
and direction only. 185 x 94 x 55 mm

■ 55021 MTS Loco Decoder II
This Multi-Train System loco decoder offers a
programmable “back-EMF“ function to keep
your loco running at a steady speed through
curves and on grades. This MTS decoder also
features an internal memory for more reliable
operation on dirty track. With the LGB 55015
Universal Remote or the LGB 55045 MTS PC
Decoder Programming Module, you can program
special decoder functions including starting 
voltage, acceleration and braking. With very few
exceptions, locos with decoders can run on 
conventional analog layouts without modifictions.
Total output 0.8 amp. 55 x 25 mm

■ 55022 MTS Small Loco Decoder
This ultra-compact decoder (28 x 14 mm) is
engineered for installation in smaller LGB locos,
like field railway locos and rail trucks.

■ 55024 MTS Switch Decoder, 
Single Channel
This switch decoder allows you to transmit
commands to one switch, signal or other EPL
accessory via the tracks. The decoder is powered
directly from the tracks, which eliminates long,
complex wiring. This MTS switch decoder is
ideal for signal and switch control “out on the
line” on distant parts of your layout. Compatible
with MTS I, MTS II and MTS III.

■ 55025 MTS Switch Decoder
With the LGB Multi-Train System, you can use
the track to carry power and commands for
your LGB switches, signals and accessories.
You don't need long, complicated wiring. Just
connect them to an MTS Switch Decoder, and
connect it to the track. 
Features:
four sets of output terminals / for each terminal, the
output mode can be selected: normal (for switches
and signals); synchronous flashing (for lights); 
asynchronous flashing (for lights); on/off (for lights
and accessories) / adjustable timing for normal, 
synchronous and asynchronous flashing modes Up 
to 32 decoders can be used together to control up 
to 128 devices. You can control Switch Decoders with
the LGB 55015 Universal Remote or the LGB 55060
MTS Computer Interface. 
Hints:
The Switch Decoder can not be used with the MTS
“analog control” option. / This product is not weather-
resistant and should be protected from direct exposure
to moisture. For example, you can place it in a model
building on your layout. 80 x 70 x 20 mm

■ 55026 MTS Decoder Interface Cable
This convenient wiring harness simplifies decoder
installation in many older LGB locomotives with
a “decoder interface”. Locos with the decoder
interface have a round black sticker with six
white dots on the bottom of the loco. 
Hint: The interface cable is not needed for locos with
a “DCC interface,” with a “direct decoder” interface or a
factory-installed “onboard decoder.”

■ 55027 MTS Loco Decoder III
The MTS Loco Decoder III is designed for easy
installation in locos with the LGB “DCC interface”.
It can power up to two LGB motors, which also
makes it useful for installations in older LGB
locomotives without decoder interfaces.
Decoder-equipped locos can be used both on
digital and analog layouts. The decoder is 
equipped with two lighting and six function 
terminals, overheating/overload protection, 
programmable special functions and a connec-
ting cable for the new LGB “DCC interface”.
Technical data: 
max. load (total): 4 amp / max. load (motor 
terminal): 3 amp 
Overview of functions (see also LGB 55006):
loco addresses 1-10239 can be programmed / 14 or
28 drive steps, 128 drive steps are supported / “Back-
EMF“ function (analog and digital) can be adjusted to
suit your loco / serial and parallel control of all lighting
and function terminals / programmable flashing lights
and short-term functions / programmable simulated
wheel sensor These functions and others can be 
programmed using the Universal Remote (LGB 55015)
or the MTS PC Decoder Programming Module (LGB
55045).

55026

55027

LGB-Modelle aus der Frühzeit der Bahn, wie diese originale
Stainz, werden von Sammlern geschätzt.
Early LGB trains, like this original Stainz loco, are worth handing
down from one generation to the next.

Werte auf lange Sicht
Computer und Videospiele verlieren schnell ihren Wert, doch 
die LGB wird von Enthusiasten und Sammlern gleichermaßen
geschätzt. Beispielsweise sind die ersten LGB-Starter Sets inzwi-
schen das Siebenfache ihres Neupreises wert (Wertangabe aus
"Kalmbach: Guide to LGB Trains"). Beim Kauf der LGB erhalten
Sie Qualität, die man vererben kann.

Value that lasts
Computers and other gadgets quickly lose their value. Yet LGB
trains are prized by enthusiasts and collectors alike. In fact, the first
LGB starter set is now valued at seven times its original price,
according to the Kalmbach "Guide to LGB Trains.” When you buy
LGB, you get something worth saving and worth handing down
from one generation to the next.
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■ 55045 MZS-PC Decoderprogrammier-
modul
Mit diesem Modul können Sie die MZS-Decoder
Ihrer Loks und Ihre MZS-Weichendecoder vom
PC aus programmieren (ab Windows 95). Alle
Decoderfunktionen lassen sich über eine leicht
bedienbare Benutzeroberfläche programmieren,
wobei die Auswirkungen der meisten Programmier-
funktionen auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Die beiliegende MZS-Software enthält weiterhin
eine Programmierhilfe zum Einstellen der DIP-
Schalter verschiedener MZS-Komponenten.
Zum Programmieren wird ein LGB-Trafo (min-
destens 2 A) benötigt. Ein Interface-Kabel (RS-
232, 9-polig) und ein Kabel zum Anschluss der
Stromversorgung und des Decoders liegen bei.

■ 55050 RC-Sender  
Die grenzenlose Freiheit einer Funkfernsteuerung
... mit dem einfachen Einbau, den Sie von LGB
gewohnt sind! Einfach das Kabel von Ihrem
Universal-Handy (LGB 55015) oder Ihrem Lok-
Handy (LGB 55016) abziehen und den hand-
lichen RC-Sender einstecken. Er passt ebenso
wie die Batterien (liegen nicht bei) in das Handy.
Schon fertig! Mit dem LGB-Mehrzugsystem 
lassen sich bis zu acht RC-Sender mit einem
RC-Empfänger (LGB 55055) einsetzen. So 
können Sie zusammen mit Ihren Freunden die
unübertroffene Freiheit beim Betrieb Ihrer LGB
erleben.

■ 55051 RC-Sender, USA
Wie LGB 55050, jedoch für Frequenzen in
Nordamerika.

■ 55055 RC-Empfänger  
Dieser RC-Empfänger wird mit den RC-Sendern
(LGB 55050) eingesetzt. Der Empfänger wird
einfach an eine Mehrzugsystem-Zentrale oder
einen Analog-Fahrregler (LGB 51070) ange-
schlossen. Dabei braucht man keine Frequenzen
auszuwählen, keine Batterien aufzuladen und
keine Servos einzustellen. RC-Reichweite: 
ca. 15-20 m. Mit dem LGB- Mehrzugsystem
können Sie bis zu drei RC-Empfänger gleich-
zeitig einsetzen, um die Reichweite bei extrem
großen Anlagen zu vergrößern. Im Analogbetrieb
sind es bis zu acht RC-Empfänger mit einer 
entsprechenden Anzahl von Fahrreglern (LGB
51070), mit denen sich bis zu acht Stromkreise
steuern lassen. Hinweis: Der RC-Empfänger ist
nicht wetterfest und muss vor Feuchtigkeit
geschützt werden. Sie können ihn beispielsweise
in einem Modellgebäude plazieren. 
80 x 70 x 20 mm

■ 55056 RC-Empfänger, USA
Wie LGB 55055, jedoch für Frequenzen in
Nordamerika.

■ 55060 MZS-Interface mit PC-Software
Mit diesem Interface können Sie auf Ihrer
Mehrzugsystem-Anlage bis zu 23 (8 gleichzeitig)
mit Decoder ausgerüstete Loks, 128 digitalisierte
Weichen, Signale und Zubehör-Teile über Ihren
PC steuern. Auf Ihrem Bildschirm bauen Sie ein
Gleisbildstellpult auf, mit dem Sie alle Funktionen
einschließlich vorprogrammierter Fahrstraßen
steuern können. Hierbei erfolgt die Steuerung
der Geschwindigkeit des Zuges ebenso wie 
die der Weichen und Signale automatisch.
Wahlweise stehen Ihnen Fahrplan- oder Kontakt-
steuerung zur Verfügung. Notwendig sind:
Computer mit RS-232 Schnittstelle und 

Steuerungsprogramm. Steuerungsprogramm 
für Windows (ab Windows 95) liegt bei. 
80 x 70 x 20 mm

■ 55068 MZS-USB-Adapter  
Sowohl das MZS-Interface mit PC-Software
(LGB 55060) als auch das MZS-PC-Decoder-
programmiermodul (LGB 55045) sind zum
Anschluss an eine „serielle“ RS-232-Schnittstelle
Ihres PCs vorgesehen. Neuere PCs sind statt
dessen häufig mit einer USB-Schnittstelle aus-
gerüstet. Mit dem MZS-USB-Adapter können
Sie die MZS-Komponenten an diese neueren
PCs anschließen (benötigt wird USB 1.1 oder
höher). Die Packung enthält den Adapter und
eine CD mit den benötigten Treibern.

■ 55080 MZS-Kehrschleifenmodul
Kehrschleifen leicht gemacht! Jetzt braucht man
keine komplizierte Verkabelung mehr: Dieses
geniale Bauteil entdeckt Kurzschlüsse, die ent-
stehen, wenn ein Zug in die Kehrschleife einfährt
oder diese verlässt. Es vertauscht dann automa-
tisch die Polarität im Innern der Kehrschleife.
Sie brauchen nur zwei Kabel anzuschließen: 
Eins zu den Schienen außerhalb der Kehrschleife
und eins zu den Schienen im Inneren der Kehr-
schleife. Sie können beliebig viele Kehrschleifen-
module einsetzen, für jede Kehrschleife auf Ihrer
Anlage eins. 
Hinweise: Nicht für Analogbetrieb geeignet. / Dieses
Produkt ist nicht wetterfest und muss vor Feuchtigkeit
geschützt werden. Sie können das MZS-Kehrschleifen-
modul beispielsweise in einem Modellgebäude 
platzieren.
80 x 70 x 20 mm

■ 55090 MZS-Power-Booster  
Die Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren
begrenzen den Ausgangsstrom der digitalen
MZS-Zentrale auf 5 Ampere. Das reicht nicht
aus, wenn Sie eine große Anzahl von Zügen
gleichzeitig fahren lassen. Deshalb gibt es den
MZS-Power-Booster. Dieser überträgt die
Fahrbefehle der Zentrale in einen elektrisch
getrennten Gleisabschnitt mit unabhängiger
Stromversorgung. So können Sie Power-Booster
und Trafos - jeweils einen Trafo (z. B. LGB 50110)
für jeden MZS-Power-Booser - einsetzen, um
mehrere Gleisabschnitte über dieselbe Zentrale
zu steuern. Der Power-Booster ist zum Einsatz
mit der MZS-Zentrale „Typ 2“ (LGB 55005) und
„Typ 3“ (LGB 55006) geeignet.

■ 55106 MZS Starter Set III  
Mehr Spaß mit mehr Zügen mit dem LGB-
Mehrzugsystem! In diesem Set finden Sie eine
hochmoderne MZS-Zentrale III (LGB 55006) 
mit folgenden Merkmalen: bis zu 23 Lok-
adressen können vergeben werden (10239
Adressen mit dem Dimax-Navigator der 
Fa. Massoth) / Anschlüsse für MZS-Power-
Booster (LGB 55090), so dass Gleisabschnitte
über einen eigenen Trafo mit jeweils 5 Ampere
Fahrstrom versorgt werden können. Weiterhin
enthält das Set: ein Lok-Handy (LGB 55016) /
Anschlusskabel / Bedienungsanleitung (Trafo
liegt nicht bei. Wir empfehlen LGB 50110.)

55050 550515505555045

ES_330_331.qxd  04.01.2006  20:31 Uhr  Seite 2



331Zubehör · Accessories

■ 55045
MZS-PC-Decoderprogrammiermodul
This module makes it easy to program your
MTS loco and switch decoders using a PC
(Windows 95 or higher required). You can 
program all decoder functions via an easy-to-use,
on-screen display, and you can see the results
of most programming steps on the monitor of
your PC. The included MTS software also features
an on-screen guide to setting the DIP switches
found on some MTS components. LGB power
supply (at least 2 amps) required for program-
ming. Module includes an RS-232 (9 pole)
interface cable and a power supply/decoder 
connecting cable.

■ 55050 Wireless Transmitter
Enjoy the ultimate freedom of wireless remote
control … with the plug-and-play simplicity you
expect from LGB! Just unplug the cable from
your LGB 55015 Universal Remote or LGB
55016 Loco Remote. Then plug in this compact
transmitter. It fits right inside the remote along
with batteries (not included). That's all! On
Multi-Train System layouts, you can use up to
eight transmitter-equipped remotes with one
Wireless Receiver. So you and your friends can
all enjoy wireless freedom together!

■ 55051 Wireless Transmitter, USA
Same as LGB 55050, but for North American
frequencies.

■ 55055 Wireless Receiver
Use this receiver with your Wireless
Transmitters. The receiver just connects to 
a Multi-Train System Central Station or LGB
51070 Analog Throttle. It's that simple! There
are no crystals to pick, no batteries to charge
and no servos to adjust. Approximate wireless
range: 15-20 m (50 to 65 ft.). Use up to three
receivers together to extend the range on very
large MTS layouts. On analog layouts, you 
can use up to eight receivers with a matching 
number of LGB 51070 throttles to control up 
to eight track blocks. Hint: The receiver is not
weather-resistant and should be protected from
direct exposure to moisture. For example, you
can fit it in a model building on your layout. 
80 x 70 x 20 mm

■ 55056 Wireless Receiver, USA
Same as LGB 55055, but for North American
frequencies.

■ 55060 MTS Computer Interface
With this interface, your PC can control up to 23
decoder-equipped locos (eight at the same time),
and up to 128 decoder-equipped switches, signals
and accessories on your Multi-Train System 
layout. Create on-screen control panels and 
preprogrammed train routes with automatic
speed control and automatic switch and signal
control. The program can use a timetable or
track contacts to control your trains automatically.
Requirements: Computer with RS-232 interface
and control software. Control software for
Windows (95 or higher) is included. 
80 x 70 x 20 mm

■ 55068 MTS USB Adapter
Both the MTS Computer Interface (LGB 55060)
and the MTS PC Decoder Programming Module
(LGB 55045) require a connection to an RS-232
“serial” port on your PC. However, many newer
PCs have “USB” ports instead. With the MTS
USB Adapter, you can connect these MTS 
components to these newer PCs (USB 1.1 or
higher required). The package includes the
adapter and a CD with the necessary drivers.

■ 55080 MTS Reversing Loop Module
Make MTS layout reversing loops simple. 
No more complex wiring and switches. This 
clever device detects the short circuit created by
a train entering or leaving the reversing loop and
automatically reverses the polarity within the
loop.Just connect two cables: one to the rails
outside the loop and one to the rails inside the
loop. Use one module for each reversing loop
on your layout. 
Hint: Not for use on analog layouts. This product is
not weather-resistant and should be protected from
direct exposure to moisture. For example, you can fit
it in a model building on your layout. 
80 x 70 x 20 mm

■ 55090 MTS Power Extender
Toy train safety regulations limit each digital
Central Station to a maximum power output 
of 5 amps. That may not be enough if you are
running a very large number of trains at the
same time. But there is a solution: The MTS
Power Extender. It relays commands from the
Central Station to an independently-powered
track section. So by adding Power Extenders
and transformers -- one transformer (like the
LGB 50110/50111) for each Power Extender --
you can have multiple sections controlled by the
same Central Station. The Power Extender can
be used with “Type 2” (LGB 55005) and “Type
3” (LGB 55006) MTS Central Stations.

■ 55106 MTS Starter Pack III
Have more fun with more trains with the LGB
Multi-Train System! This set includes an
advanced MTS Central Station III (LGB 55006)
with the following features: up to 23 loco
addresses (10,239 addresses when used with
Massoth DiMAX Navigator) / Connectors for
MTS Power Extenders (LGB 55090), which
allows powering track sections with separate
power supplies and up to 5 amps each. The 
set also includes: a Loco Remote (LGB 55016) /
connecting cables / instructions (Transformer
not included. LGB 50110/50111 recommended.)

55060

55080

55090

55056

55068

55106

ES_330_331.qxd  04.01.2006  20:31 Uhr  Seite 3



332 Zubehör · Accessories

■ 50330 Haltestellen-Set
Wichtiges Zubehör für Ihren Bahnhof! Das Set
enthält Fahrplananzeiger, Uhr, zwei Bänke und
drei Schilder mit Aufklebern. Uhr und Schilder
können auf den Bahnsteigplattformen (LGB
50340) montiert werden.

■ 50340 Bahnsteigplattformen, 
12 Stück
Mit diesen Plattformen werden Ihre LGB-Gleise
niveaugleich eingebettet, so dass Fahrgäste ein-
steigen und Fracht eingeladen werden kann. Das
Set enthält vier schmale und acht breite Bahn-
steigplatten, die jeweils 300 mm lang sind. Die
schmalen Platten passen zwischen die Schienen
der geraden LGB-Gleise. Die breiten Platten wer-
den außen an den Gleisen befestigt. Anleitungen
zur Montage von LGB-Zubehör (Oberleitung und
Haltestellenset LGB 50330) liegen bei.

■ 50356 Telegrafenmast, 2 Stück
Einfacher Mast zur Aufstellung an geraden
Strecken. Höhe 236 mm. 

■ 50366 Telegrafenmast mit Stütze, 
2 Stück
Mast mit Stütze zur Aufstellung in Kurven. 
Höhe 236 mm.

■ 50370 Baumstämme, 6 Stück
Detaillierte Baumstämme für Ihre Lang-
holzwagen und Trucks oder zur Lagerung 
im Hof Ihrer Sägemühle. Länge: 330 mm.

■ 50380 Litfaßsäule
Diese klassische Litfaßsäule gehört auf jede LGB-
Anlage. Vorbildgetreue Nachbildung einer echten
Nürnberger Litfaßsäule. Kann auch als Sparbüchse
verwendet werden. Zwei Plakatbögen liegen bei.
Höhe 182 mm; Durchmesser 69 mm.

■ 50500 Straßenlaterne
Beleuchten Sie Ihre Anlage mit der Straßen-
laterne. Glühlampe 18V (LGB 68501). Erdstift 
für Freianlagen liegt bei. Höhe 210 mm.

■ 50520 Gleissperrsignal für Prellbock
Dieses von weitem erkennbare Signal lässt sich
leicht auf dem Prellbock aus dem Prellbock-Gleis-
Set LGB 19901 montieren. Glühlampe 18 V.

■ 50550 Bahnhofslampe, 1-armig
Die antike einarmige Bahnhofslampe ist mit
einem abnehmbaren Stecksockel und einem
Erdstift für den Freilandbetrieb ausgestattet.
Glühlampe 18 V (LGB 68501). Höhe 335 mm.

■ 50560 Bahnhofslampe, 2-armig
Wie LGB 50550, aber mit zwei Armen. Ab-
nehmbarer Stecksockel und Erdstift für den
Freilandbetrieb. Glühlampe 18 V (LGB 68501).
Höhe 335 mm.

50330

50340 50356

50370

5038050366
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■ 50330 Transit Stop Set
Essential accessories for your station! Includes
a bulletin board, a station clock, two benches
and three sign posts with sign stickers. Clock
and sign posts fit LGB 50340 platforms.

■ 50340 Station Platforms, 12 pieces
Use these platforms to create level loading areas
for passenger and freight loading. Includes twelve
300 mm platform sections, four narrow and eight
wide. The narrow sections fit between the rails
of LGB straight track sections. The wide sections
fit outside the rails. Includes instructions for fit-
ting LGB accessories, like catenary and the LGB
50330 Transit Stop Set. 

■ 50356 Telegraph Poles, 2 pieces
Straight pole for mounting near straight track
sections. Height 236 mm.

■ 50366 Telegraph Poles with Supports,
2 pieces
Pole with angled brace for mounting near 
curved track sections. Height 236 mm.  

■ 50370 Telegraph Poles, 2 pieces
Detailed logs for your logging trucks, log cars 
or saw mill. Approximate length: 330 mm. 

■ 50380 Advertising Pillar
Every LGB layout needs this classic LGB acces-
sory. It´s modeled after an authentic Nürnberg
pillar, and it can be used as a bank. Includes two
posters. Height 182 mm. Diameter 69 mm.

■ 50500 Street Light
Lantern-style lamp for your layout. 18 V bulb
(LGB 68501). Base spike for outdoor use.
Height 210 mm. 

■ 50520 End-of-Track Light
This distinctive safety signal lamp mounts easily
in the track bumper included with the LGB 19901
Siding Track Set. 18 V bulb.

■ 50550 Station Light, Single
This single-lamp, antique-style light has a base
socket for easy removal and a base spike for
outdoor use. 18 V bulb (LGB 68501). Height
335 mm.

■ 50560 Station Light, Double
Like LGB 50550, but with twin lamps. Base
socket for easy removal and base spike for 
outdoor use. 18 V bulbs (LGB 68501) included.
Height 335 mm.

50500 50520

50550 50560
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■ 50600 Eisenbahnbrücke, 450 mm 
Brücken gibt es bei jeder Eisenbahn. Auf einer
Modellbahn stellen sie attraktive Blickfänge dar.
Dieses vorbildgetreue Modell einer Obergurt-
brücke verfügt über imitierte Nieten und einen
Bohlenübergang für Fußgänger. Zur Verwendung
mit geraden LGB-Gleisen.

■ 50610 Bogenbrücke, 1200 mm
Soll Ihre Modellbahn eine große Schlucht über-
queren? Oder wollen Sie auf Ihrer Anlage einen
interessanten Blickfang einbauen? Dazu gibt es
dieses eindrucksvolle, 1200 mm lange und 300
mm hohe Modell. Die Durchfahrtshöhe beträgt
224 mm. Der Bausatz besteht aus sieben Bau-
teilen, die sich in wenigen Minuten zusammen-
setzen lassen. Sie benötigen nur einen Schrau-
bendreher. Zwei Widerlager liegen bei, was den
Einbau auf allen LGB-Anlagen erleichtert. Zur
Verwendung mit den LGB Brückenbausteinen
(LGB 50611-50614). Vorbereitet zum Einsatz
mit der LGB Standard-Oberleitung LGB 56402.

■ 50611 Brückenaufnahme, 2 Stück 
Mit diesen Adaptern können Sie die LGB-
Brückenbausteine mit der Bogenbrücke 
(LGB 50610) verwenden. Bauen Sie jeweils 
zwei Brückenbausteine nebeneinander unter 
der Brückenaufnahme ein. Breite: 200 mm; 
Höhe: 15 mm (ohne Stifte).

■ 50612 Brückeneinzelstein, 36 Stück 
Lassen Sie Ihre LGB erhöht fahren! 
Zur Verwendung mit LGB 50611 oder LGB
50614. Breite: 100 mm; Höhe: 15 mm (o. Stifte). 

■ 50613 Brückendreierstein, 12 Stück 
Wenn Ihre LGB hoch hinaus will... 
Zur Verwendung mit LGB 50611 oder LGB
50614. Breite: 100 mm; Höhe: 45 mm (o. Stifte). 

■ 50614 Gleisaufnahmen, 36 Stück
Mit diesen Adaptern können Sie Ihre LGB-Gleise
auf den Brückenbausteinen befestigen. 
Breite: 100 mm.

■ 50650 Bahnschranke
Die Bahnschranke lässt sich leicht in jedes 
gerade LGB-Gleis einsetzen. Das Gewicht des
nahenden Zuges schließt die Schrankenbäume.
Die Schranke wird geöffnet, wenn der letzte
Wagen den Bahnübergang passiert hat.

■ 50300 Flügelsignal, Handbedienung
Dieses vorbildgetreue Signal mit Handbedienung
eignet sich besonders für kurzfristig aufgebaute
Anlagen. Das Signal wird einfach an jedes be-
liebige LGB-Gleis angesteckt. Höhe 300 mm.

■ 51910 Vorsignal, Vr0/Vr1
Das Vorsignal informiert den Lokführer über 
den Stand des folgenden Hauptsignals. Das
elektrisch betätigte LGB-Signal ist mit einer
beweglichen Signalscheibe und in der Farbe
wechselnden Signalleuchten ausgestattet, um
„Fahrt erwarten“ (Vr1) und „Halt erwarten“ 
(Vr0) anzuzeigen. Mit EPL-Signalantrieb zum 
einfachen Anbau. Zur Verwendung mit LGB
51750 o.ä. Höhe 230 mm.

■ 51920 Hauptsignal, Hp0/Hp1
Dieses klassische Hauptsignal ist bei vielen euro-
päischen Eisenbahnen zu finden. Das elektrisch
betätigte LGB-Signal ist mit einem beweglichen
Signalflügel und in der Farbe wechslenden
Signalleuchten ausgestattet, um „Fahrt“ (Hp1)
und „Halt“ (Hp0) anzuzeigen. Der Mast ist fein
detailliert und mit beweglichen Hebeln und
Gegengewichten ausgestattet. Mit EPL-Signal-
antrieb. Einfacher Aufbau und Verkabelung. Zur
Verwendung mit LGB 51750 o.ä. Höhe: 350 mm.

■ 51940 Hauptsignal, Hp0/Hp2
Dieses zweiflüglige Signal ist zur Zugleitung in
Bahnhöfen unentbehrlich. Das voll funktions-
fähige Modell ist mit zwei beweglichen Signal-
flügeln und in der Farbe wechselnden Signal-
leuchten ausgestattet, um „Langsamfahrt“ 
(Hp2) und „Halt“ (Hp0) anzuzeigen. Der Mast 
ist fein detailliert und mit beweglichen Hebeln
und Gegengewichten ausgestattet. Mit EPL-
Signalantrieb. Einfacher Aufbau und Ver-
kabelung. Zur Verwendung mit LGB 51750 
o.ä. Höhe 350 mm.

■ 51950 RhB Lichtsignal
Die Rhätische Bahn verwendet Lichtsignale, die
entlang der engen Bergstrecken weniger Platz
beanspruchen. Das elektrisch betätigte LGB-
Signal ist mit von rot auf grün wechselnden
Signalleuchten ausgestattet, die an einem 
vorbildgetreuen Signalmast angebracht sind.
Mit EPL-Signalantrieb. Einfacher Aufbau und
Verkabelung. Zur Verwendung mit LGB 51750
o.ä. Höhe: 240 mm.

■ 51960 Amerikanisches Flügelsignal
Diese einfachen Flügelsignale fand man früher
bei vielen amerikanischen Eisenbahnen. Das 
vorbildgetreue Modell ist mit einem elektrisch
betätigten Signalflügel und in der Farbe wech-
selnden Signalleuchten ausgestattet, um „Fahrt“
(Go) und „Halt“ (Stop) anzuzeigen. Mit EPL-
Signalantrieb. Einfacher Aufbau und Ver-
kabelung. Zur Verwendung mit LGB 51750 
o.ä. Höhe: 220 mm.
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■ 50600 Truss Bridge, 450 mm
Bridges are essential elements for real railways
and attractive accessories for your model railway.
This authentic model of a Warren truss bridge
includes classic rivet details and a pedestrian
walkway. Use it with LGB straight track sections.

■ 50610 Steel Bridge, 1200 mm  
Does your railroad need to cross a large gap? 
Or does your railroad need an eye-catching 
visual element? Then you need this impressive
model. It is 1200 mm (47 in) long and 300 mm
high with an internal vertical clearance of 224 mm.
The kit consists of just seven major sections 
and assembles in just minutes. All you need is
a screwdriver. The kit also includes two support
piers for easy installation in any layout. Use 
with LGB bridge piers (LGB 50611-50614). 
For catenary wiring, use LGB 56402 Standard
Catenary Mast Arm. 

■ 50611 Bridge Mounting Piers, 
2 pieces
These adapters let you use LGB bridge piers
with the LGB 50610 bridge. Use two rows of
piers, end-to-end, to support the adapter. Width
200 mm. Height 15 mm (without pins).

■ 50612 Single-Layer Piers, 36 pieces 
Elevate your railway! Use with LGB 50611 or
LGB 50614. Width 100 mm. Height 15 mm
(without pins).

■ 50613 Triple-Layer Piers, 12 pieces  
Elevate your railway even higher! Use with LGB
50611 or LGB 50614. Width 100 mm. Height 
45 mm (without pins).

■ 50614  Track Mounting Piers, 
36 pieces 
These adapters let you mount LGB track on LGB
track piers. Width 100 mm. 

■ 50650 Crossing Gates  
You can easily install these gates in LGB straight
track sections. The weight of the train lowers the
gates automatically, and they stay down until the
train has passed. 250 x 310 mm.

■ 50300 Semaphore Signal, Manual
This realistic, hand-operated signal is perfect for
temporary layouts. Easily attaches to LGB track
ties with built-in clip. Height 300 mm.

■ 51910  European Vr0/Vr1 Signal
A “distant” signal informs the loco engineer
whether the upcoming “home” signal shows
“Go” or “Stop.” The electric LGB distant signal
features a moveable signal board and lights 
that change color according to the position of
the signal. Includes EPL signal drive for easy
setup. For operation with LGB 51750, etc.
Height 230 mm (9.1 in). Can be mounted to a
150mm straight track section (10150/14150,
10153/14153, etc.)

■ 51920 European Hp0/Hp1 Signal
This classic signal is found along the tracks of
most European rail lines. The electrically operated
LGB signal features a moveable semaphore arm
and lights that change color according to the
position of the signal: Arm up/lights green for
“Go,” arm down and lights red for “Stop.” The
signal mast features fine detail with moving levers
and counterweights. Includes EPL signal drive.
For operation with LGB 51750, etc. Height 350
mm (13.8 in). Can be mounted to a 150 mm
straight track section (10150/14150,
10153/14153, etc.)

■ 51940  European Hp0/Hp2 Signal
The two-arm signal is used in many European
stations. The fully functional model features two
moveable semaphore arms and lights that change
color according to the position of the signal:
“Slow” and “Stop.” The signal mast is finely
detailed with moving levers and counterweights.
Includes EPL signal drive. For operation with
LGB 51750, etc. Height 350 mm (13.8 in).
Simple installation. Can be mounted to a 
150 mm straight track (10150/14150,
10153/14153, etc.)

■ 51950 RhB Lighted Signal
Instead of semaphore signals, the Rhätische
Bahn uses compact electric signals along its 
narrow right-of-ways in the Swiss Alps. This
electric LGB model features changing red 
and green lights on a prototypical signal mast.
Includes EPL signal drive. For operation with
LGB 51750, etc. Height 240 mm (9.4 in). 
Simple installation. Can be mounted to a 
150 mm straight track (10150/14150,
10153/14153, etc.)

■ 51960 American Semaphore Signal
Simple semaphore signals could be found on
railroads across the North American continent.
This authentic, electrically operated model 
features both a moving semaphore arm and
changing lights to indicate “stop” or “go.”
Includes EPL signal drive. For operation with
LGB 51750, etc. Height 220 mm (8.7 in). 
Simple installation. Can be mounted to a 
150 mm straight track section (10150/14150,
10153/14153, etc.)

50300 51910 51920 51940 51950 51960
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■ 50010 Dampf- und
Reinigungsflüssigkeit
Diese geruchlose, nicht-färbende Flüssigkeit
wird für alle LGB-Dampfentwickler empfohlen.
Sie greift die Kunststoffe und Farben der LGB-
Produkte nicht an, und kann sogar zum Reinigen
der Züge und Gleise verwendet werden. 
Inhalt 250 ml.

■ 50019 Pflegeöl
Ein Tropfen reicht bereits aus! Dieses Spezialöl
dient zum Ölen der offenliegenden Lager und
Gelenke Ihrer LGB-Fahrzeuge und Zubehörteile.
Mit der dünnen Hohlnadel können Sie das Öl
auch an schlecht zugänglichen Stellen punkt-
genau einsetzen. Das Pflegeöl greift die Kunst-
stoffe der LGB-Fahrzeuge nicht an. Die Kappe
mit Taschenclip schützt die Nadel. Inhalt 8 ml.

■ 50023 Service-Set
Dieses Set enthält, was Sie zur Wartung 
von Loks, Wagen und Gleisen benötigen:
Schienenreiniger, Dampf- und Reinigungs-
flüssigkeit, Kreuzschlitz- und Sechskant-
schraubendreher.

■ 51010 Graphitfett/Leitpaste
Diese Leitpaste verhindert dauerhaft Probleme
mit Schienenverbindungen im Freilandbetrieb.
Schmieren Sie eine kleine Menge, ungefähr 
erbsengroß, in jeden Schienenverbinder, 
wenn Sie die Gleise aufbauen. Dann kann 
kein Wasser eindringen und die Leitfähigkeit
der Verbindung wird erhöht. Die Leitpaste 
kann auch verwendet werden, um quietschende
Pantographen an Elloks zu schmieren. 
Inhalt 50 g. 
(Achtung! Die Paste kann Flecken verursachen.
Nicht auf Teppichböden verwenden oder mit
Kleidung in Berührung bringen.) 

■ 51015 LGB-Antikorrosionspaste 
Korrosion ist der Feind jeder guten elektrischen
Verbindung und führt vor allem bei Außen-
anlagen zu Betriebsstörungen. Um Korrosion 
zu vermeiden, einfach eine kleine Menge dieser
praktischen Paste auf Verbindungen für Fahr-
strom, EPL-Antriebe und „Westernstecker“ 
des MZS auftragen. 50 g.

■ 51020 Getriebefett
Nach dem Ausbau von LGB-Getrieben müssen
die Zahnräder und Lager mit diesem speziell für
hohe Temperaturen und extremen Druck ausge-
legten Fett geschmiert werden.
Temperaturbereich -30° bis +300°. Inhalt 50 g. 

■ 62006 Zahnradsatz für 
Getriebe B und C 
Als Ersatzteil für viele ältere LGB-Loks.

■ 62007 Doppelzahnrad für Mogul u. a. 
Für Mogul-Loks der jetzigen Serie.

■ 62201 Universalmotor 
mit kurzer Welle
Dieser Motor wird in viele zur Zeit hergestellte
LGB-Loks eingebaut. Er ist auch als Ersatzteil 
für den Motor LGB 2200 in vielen älteren Loks
geeignet. In der Bedienungsanleitung Ihrer Lok
steht, welcher Motor in der Lok eingebaut ist. 

■ 62204 Universalmotor 
mit langer Welle
Dieser Motor wird in einige zur Zeit hergestellte
LGB-Loks eingebaut. In der Bedienungsanleitung
Ihrer Lok steht, welcher Motor eingebaut ist.

■ 62205 Motor für Zahnradloks  
Für Loks der Serie LGB 2046. In der Bedienungs-
anleitung Ihrer Lok steht, welcher Motor in der
Lok eingebaut ist.

■ 62209 Motor für 20140 etc.
Für Loks der Serie 20140. In der Bedienungs-
anleitung Ihrer Lok steht, welcher Motor 
eingebaut ist. 

■ 62210 Motor für 28001
Für Loks der Serie LGB 28001. In der Bedienungs-
anleitung Ihrer Lok steht, welcher Motor in der
Lok eingebaut ist.

■ 62300 Motor für Draisine
Für Loks der Serie LGB 20010. In der Bedienungs-
anleitung Ihrer Lok steht, welcher Motor in der
Lok eingebaut ist.

■ 63110 Stromabnehmerkohlen, 
4 Stück
Stromabnehmerkohlen für ältere LGB-Loks.
Federn liegen bei.

■ 63120 Stromabnehmerkohlen 
mit Hülsen, 8 Stück 
Stromabnehmerkohlen mit Hülsen als Ersatzteil
für die meisten LGB-Loks. Packung enthält vier
14 mm lange und vier 16 mm lange Kohlen.

■ 63193 Kontaktteile für Metallräder
Eine preisgünstige Möglichkeit, die meisten 
zweiachsigen LGB-Wagen mit Stromabnehmern
auszustatten. Die Packung enthält Stromab-
nehmerkohlen, Halter und Befestigungsteile.
Metallräder werden benötigt (LGB 67319 
oder 67419). 

■ 63210 Schleifkontakte, 2 Stück 
Diese Schleifkontakte dienen als Ersatzteil für 
die meisten älteren LGB-Loks (bis Bj. 1991).

■ 63214 Schleifkontakte, 2 Stück
Diese Schleifkontakte dienen als Ersatzteil für
ältere Loks der Serie LGB 2040 (bis Bj. 1991). 

■ 63218 Schleifkontakte, 2 Stück 
Diese Schleifkontakte dienen als Ersatzteil für 
die meisten neueren LGB-Loks (ab Bj. 1991).

■ 63303 Scherenstromabnehmer, rot 
Als Ersatzteil für viele LGB-Elloks. 

■ 63403 Scherenstromabnehmer, 
silber
Als Ersatzteil für viele LGB-Elloks. 

■ 64102 Einheitslokkupplung 
mit Metallfeder
Für LGB-Loks älterer Baujahre.

■ 64107 Einheitslokkupplung 
Diese komplette Kupplung paßt an Loks 
der Serie LGB 2020. 

■ 64171 Lokradsatz für 2-achsige Loks
Für zweiachsige LGB-Loks mit „Sandwich“-
Getrieben.

■ 64191 Lokradsatz für Mogul 
Für viele Mogul-Loks. Spezialachse mit 
Kontaktgeber für Sound. 
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■ 50010 Smoke and Cleaning Fluid
This odorless, non-staining fluid is recommended
for all LGB smoke generators. It´s safe for all
LGB paints and plastics. You can even use it 
to clean your LGB trains and track. 250 ml. 

■ 50019 Maintenance Oil 
One drop is enough! This specially formulated oil
efficiently lubricates exposed bearings and friction
points on your LGB trains and accessories. The
precision dispensing needle makes it easy to put
the oil exactly where you want it. Safe for all LGB
plastics. Includes pen-style cap and pocket clip.
8 ml.

■ 50023 Maintenance Set
Get all your LGB maintenance essentials at once!
Set includes a track cleaning block, Phillips
screwdriver, hex drivers and smoke/cleaning
fluid.

■ 51010 Graphite Paste 
This long-lasting paste is the solution to your
outdoor track connection problems. Just put a
small amount, the size of a matchhead, in the 
rail joiner when you connect the track sections. 
It keeps water out and improves conductivity.
The paste can also be used on catenary wires 
to reduce pantograph squeaking. 50 gr.
(Attention! The paste can stain. Do not use 
it near carpet or clothing.) 

■ 51015 Anti-Corrosion Paste
Corrosion is the enemy of good electrical 
connections and good layout operations, 
especially outdoors. To fight corrosion, 
just apply a small amount of this convenient 
compound to your power, EPL and MTS
“phone” type connections. 50 gr. 

■ 51020 Gear Lubricant 
If you service LGB gearboxes, use this high-
pressure, high-temperature lubricant on the
internal gears and bearings. Temperature 
range -30° C to +300° C. 50 gr. 

■ 62006 Drive Gear Set 
For many older LGB locos.

■ 62007 Mogul Idler Gear Set 
For current Mogul-type locos. 

■ 62201 Standard Motor 
with Short Shaft
This motor fits many current LGB locos. It can
also be retrofitted in many older locos with an
LGB “2200” motor. See your loco instructions 
to find the correct motor for your loco.

■ 62204 Standard Motor 
with Long Shaft 
This motor fits many current LGB locos. See
your loco instructions to find the correct motor
for your loco. 

■ 62205 20460-Series Motor 
For LGB 2046-series rack electric locos. See
your loco instructions to find the correct motor
for your loco. 

■ 62209 20140-Series Motor 
For LGB 20140-series locos. See your loco
instructions to find the correct motor for your
loco.

■ 62210 28001-Series Motor  
For LGB 28001-series locos. See your loco
instructions to find the correct motor for your
loco.

■ 62300 20010-Series Motor 
For LGB 20010-series handcars. See your loco
instructions to find the correct motor for your
loco.

■ 63110 Brushes with Springs, 4 sets
Replacement brushes for older LGB locos.
Includes springs.

■ 63120 Brushes, Assembled, 
14 and 16 mm, 8 pieces
Pre-assembled power pick-up brushes for most
LGB locos. Includes four 14 mm long brushes
and four 16 mm long brushes. 

■ 63193 Electrical Contact Set, 2 pieces
The economical way to add track power pickups
to most twin-axle LGB freight and passenger
cars. Includes four brushes, two brush holders
and screws. Requires metal wheels (LGB 67319
or 67419). 

■ 63210 Pick-Up Shoes, 2 pieces  
These track contacts fit most older LGB locos
(built 1991 or earlier). 

■ 63214 Pick-Up Shoes, 2 pieces 
These track contacts fit older LGB 2040-series
locos (built 1991 or earlier).

■ 63218 Standard Pick-Up Shoes, 
2 pieces
These track contacts fit most newer LGB locos
(built after 1991). 

■ 63303 Scissor Pantograph, Red 
For many LGB electric locomotives. 

■ 63403 Scissor Pantograph, Silver
For many LGB electric locomotives.

■ 64102 Coupler Set, Metal Spring
For older LGB locos. 

■ 64107 Loco Coupler Set
This complete coupler set fits LGB 2020-series
locos.

■ 64171 2017-Series Wheel Set, 
2 pieces
For many two-axle LGB locos with “sandwich”
style gearboxes.

■ 64191 Mogul-Series Wheel Set 
For many Mogul-series locos. Includes special
axle for sound sensor. 
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■ 56201 Oberleitungs-Fahrdraht, 
12 Stück 
Diese stabilen Messingdrähte werden bei 
den „Standard“- und „Modell“-Oberleitungen
verwendet. Die Drähte weisen ein Rillenprofil
auf, in das Fahrdrahtklemmen und Hänger 
greifen. Länge: 680 mm. Kann nach Bedarf
gekürzt werden.

■ 56202 Oberleitungs-Tragseil, 12 Stück 
An den Tragseilen wird der Fahrdraht mit Hängern
aufgehängt. Zwölf Sätze mit je sieben Hängern
liegen bei. Länge des Tragseils: 680 mm.

■ 56203  Isolier-Fahrdrahtklemmen, 
4 Stück 
Mit diesen Klemmen aus Kunststoff können 
Sie eine isolierte Verbindung zwischen zwei
Fahrdrähten LGB 56201 herstellen.

■ 56204 Fahrdrahtklemmen, 
12 Stück
Mit diesen Fahrdrahtklemmen aus Messing 
werden zwei Fahrdrähte LGB 56201 elektrisch
leitend verbunden.

■ 56301 Modell Oberleitungsmast  
Die Nachbildung eines modernen Oberleitungs-
mastes der Schweizer Bahnen. Bei diesem Modell
wird der Fahrdraht an einem Tragseil aufgehängt.
Der vorbildgetreue Mast besteht aus Aluminium
und ist mit zwei Auslegern ausgestattet, einer
für den Fahrdraht und einer für das Tragseil. 
Der Fahrdraht wird 225 mm über der Schienen-
oberkante befestigt. Zur Aufstellung des Mastes
kann wahlweise der Oberleitungsmastsockel
(LGB 56302) oder der Oberleitungsmastsockel,
schwenkbar (LGB 56303) verwendet werden. 

■ 56302 Oberleitungsmastsockel  
Mit diesem Oberleitungsmastsockel können 
Sie den Oberleitungsmast (LGB 56301) und 
den Standard-Oberleitungsmast (LGB 56405)
sicher mit Ihren LGB-Gleisen verbinden. Am
Oberleitungsmastsockel befindet sich ein ein-
stellbarer Steg (5,5-30 mm) zur Befestigung 
an den Gleisen. Die Oberleitungsmasten werden
in den Oberleitungsmastsockel gesteckt und
(falls erforderlich) mit der beiliegenden
Schraube fixiert.

■ 56303 Oberleitungsmastsockel,
schwenkbar
Ähnlich wie der Oberleitungsmastsockel 
(LGB 56302) ausgeführt, ist dieser zusätzlich
schwenkbar. Damit können Sie Oberleitungs-
masten an Strecken mit bis zu 25% Steigung
aufstellen. Für Steilstrecken und Zahnradbahnen
empfohlen.

■ 56304 Oberleitungsfahrdraht kurz
Keine aufwändige Montage mehr! Das neue
Oberleitungsfahrdrahtsystem besteht aus Fahr-
draht, Tragseil und Querstreben, die bereits ab
Werk komplett miteinander verschweißt sind.
Dadurch ist der Oberleitungsfahrdraht haltbar
und stabil. Geeignet zur Verwendung mit dem
Oberleitungsmast LGB 56301. Länge des Fahr-
drahts: 340 mm,(kann bei Bedarf gekürzt werden).

■ 56305 Oberleitungsfahrdraht lang 
Keine aufwändige Montage mehr! Das neue
Oberleitungsfahrdrahtsystem besteht aus Fahr-
draht, Tragseil und Querstreben, die bereits ab
Werk komplett miteinander verschweißt sind.
Dadurch ist der Oberleitungsfahrdraht haltbar
und stabil. Geeignet zur Verwendung mit dem
Oberleitungsmast LGB 56301. Länge des Fahr-
drahts: 680 mm,( kann bei Bedarf gekürzt 
werden ).

■ 56306 Oberleitungs-Quertragwerk
Überall dort, wo mehrer Gleise nebeneinander-
liegen und mit Fahrdraht überspannt werden
sollen, sind Oberleitungs-Quertragwerke ideal
einsetzbar. Mit dem Oberleitungs-Quertragwerk
können maximal 5 Gleise überspannt werden.
Länge: 1000 mm, lässt sich bei Bedarf kürzen. 

■ 56402 Standard-Mastausleger
Mit diesem zusätzlichen Ausleger können Sie
den Standard-Oberleitungsmast (LGB 56405)
auf zweigleisigen Strecken einsetzen.

■ 56403 Anschlußkabel für Oberleitung
Mit diesem Kabel können Sie Ihre Oberleitung
elektrifizieren.

■ 56405 Standard Oberleitungsmast
Die LGB-„Standard“-Oberleitung ist eine Nach-
bildung einer einfachen Oberleitung, wie man 
sie bei Straßenbahnen und auf Nebenstrecken
antrifft. Sie eignet sich besonders für ebene
Anlagen und ist einfach im Aufbau. Der Mast 
hat einen Ausleger, an dem der Fahrdraht 
(LGB 56201) über einer eingleisigen Strecke
befestigt wird. Zur Aufstellung des Mastes
kann wahlweise der Oberleitungsmastsockel
(LGB 56302) oder der Oberleitungsmastsockel-
schwenkbar (LGB 56303) verwendet werden.
Höhe 305 mm.

56201

56204 5630156202

56203 56302

DS_338_339.qxd  30.12.2005  18:08 Uhr  Seite 2



339Zubehör · Accessories

■ 56201 Catenary Wire, 12 pieces 
These sturdy brass wires are used in both 
the “standard”and “model”catenary systems.
The wires are fluted to fit catenary clips and
hangers. Length 680 mm. Cut to required
length.

■ 56202 Catenary Support Wire, 
12 pieces
These wires support the main catenary wire
using hangers. Twelve sets of seven hangers 
are included. Wire length 680 mm.

■ 56203 Insulated Catenary Clips, 
4 pieces
Use these plastic clips to make an insulated
connection between two LGB 56201 Catenary
Wires.

■ 56204 Catenary Clips, 12 pieces
Use these brass clips to make an electrical 
connection between two LGB 56201 Catenary
Wires.

■ 56301 Model Catenary Mast
This LGB model is a replica of a modern catenary
mast used by Swiss railroads. This system uses
two wires: a catenary wire and a support wire.
The catenary wire hangs from the support wire
much like a highway hangs from the support
cables of a suspension bridge. This authentically
detailed mast features a solid aluminum post
and two arms: one to hold the catenary wire and
one to hold the support wire. The catenary wire
is suspended 225 mm above the rails. Use the
LGB 56302 Catenary Mast Base or the LGB
56303 Catenary Mast Base, tiltable, to install
this mast. 

■ 56302 Catenary Mast Base 
This base allows you to attach the Model
Catenary Mast (56301) or the Standard
Catenary Mast (56405) securely to your 
LGB tracks. The base includes an adjustable 
clip (5.5-30 mm) to attach the mast to the 
track. The catenary mast slides into the base. 
If necessary, it can be secured with a screw
(included).

■ 56303 Catenary Mast Base, tiltable
Similar to the LGB 56302 Catenary Mast Base,
but this base can be tilted for installation on 
grades of up to 25%. Recommended for steep
tracks and rack railways. 

■ 56304 Catenary Contact Wire, short
Complex assembly is no longer required! The
new LGB catenary system offers catenary wire,
support wire and hangers, all already assembled
at the factory. The welded construction also
improves strength and durability. For use with
LGB 56301 Model Catenary Mast. Length of
catenary wire: 340 mm. (Can be shortened, if
required.)

■ 56305 Catenary Contact Wire, long
Complex assembly is no longer required! The
new LGB catenary system offers catenary wire,
support wire and hangers, all already assembled
at the factory. The welded construction also
improves strength and durability. For use with
LGB 56301 Model Catenary Mast. Length of
catenary wire: 680 mm. (Can be shortened, 
if required.)

■ 56306 Catenary Transverse Beam 
In stations and other locations where several
tracks run parallel to each other, the Catenary
Transverse Beam simplifies catenary installation.
The beam can span a maximum of 5 tracks.
Length: 1,000 mm. (Can be shortened, if required.)

■ 56402 Standard Catenary 
Mast Arm
With this additional arm, you can use the LGB
56405 Standard Catenary Mast on a double-
track line.

■ 56403 Catenary Connection Cable
Use this cable to transmit power to your catenary
system.

■ 56405 Standard Catenary Mast
The LGB “Standard” catenary system is modeled
after the simple overhead wiring systems found
on streetcar and short lines, and it is very easy
to install. This mast has a single arm to hold
LGB 56201 Catenary Wire over a single track.
Use either the LGB 56302 Catenary Mast Base
or the LGB 56303 Catenary Mast Base, tiltable,
to install this mast. Height 305 mm.

56304 56306

5630556303 56402

56403 56405
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■ 64193 Amerikanische
Klauenkupplung, 2 Stück 
In Amerika werden bei allen Eisenbahnen auto-
matische Klauenkupplungen eingesetzt. Sie
können Ihre LGB-Fahrzeuge vorbildgetreu mit
diesen voll funktionsfähigen Kupplungen aus-
rüsten. Die Kupplungen passen an die meisten
LGB-Fahrzeuge mit amerikanischem Vorbild, 
die nach 1980 hergestellt wurden. In den mei-
sten Fällen lässt sich der Austausch einfach mit
Hilfe eines Schraubendrehers bewerkstelligen.
Diese stabile, weiterentwickelte Kupplung ist
speziell für die hohen Anforderungen des Frei-
landbetriebs gebaut. Eine große Klaue und ein
beweglicher Kupplungskopf sorgen für sicheres
Ankuppeln, selbst in Kurven. Die Klauenkupplung
kann fernbedient mit dem elektrischen Ent-
kupplungsgleis (LGB 10560) entkuppelt werden.
Sie ist voll kompatibel mit der ersten Version 
der LGB-Klauenkupplung.

■ 64402 Kupplungshaken
Die Packung enthält Standard-Kupplungshaken,
Kunststoff-Feder und Befestigungsstift.

■ 64407 Universalkupplung  
Diese komplette Kupplung paßt an die meisten
LGB-Güter- und Personenwagen. 

■ 64409 Kupplungsfeder, 8 Stück  
Plastikfedern als Ersatzteil für LGB-Bügelkupp-
lungen der jetzigen Serie.

■ 64462 Kupplungshaken für
Zahnradbetrieb, 8 Stück
Diese Spezial-Kupplungshaken verhindern, dass
die Kupplungen auf den Zahnstangen schleifen.
Sie sind einfach einzubauen und zum Betrieb auf
Gleisen mit und ohne Zahnstange geeignet.

■ 64707 Einheitslokkupplung 
Diese Kupplung passt an ältere Loks der Serie
LGB 2070. Feder aus Kunststoff.

■ 64777 Amerikanische
Trichterkupplung 
Jetzt können Sie Ihre Wald- und Feldbahnen aus
der Frühzeit der amerikanischen Eisenbahnen
mit diesen vorbildgetreuen Trichterkupplungen
ausstatten. (Diese Kupplungen können nicht an
allen LGB-Fahrzeugen montiert werden und sind
nicht auf allen LGB-Gleisanlagen einsetzbar.)

■ 65000 Europäisches Dampf 
Sound-Modul
Jetzt können Sie Ihre LGB-Lok mit digitalem
Sound nachrüsten! Das Modul verbindet
Geräuschelektronik, Lautstärkeregler und
Lautsprecher in einem kleinen Gehäuse 
(60 x 68 x 23 mm). Das Modul ist so klein, 
dass es problemlos in die meisten LGB Güter-
und Personenwagen und sogar in die Führer-
stände vieler LGB-Loks passt. Einfach zwei
Kabel an die Gleisspannung oder die Mehr-
zweck-Steckdose einer Lok anschließen, und
schon können Sie den digitalen LGB-Sound
genießen. Das Modul bietet den echten Sound
des Dampfausstoßes einer Vorbild-Dampflok.
Mit dem LGB-Mehrzugsystem können Sie wei-
tere Sound-Funktionen fernbedient betätigen,
so z. B. Glocke, Pfeife, Bremsgeräusch und
Ansage am Bahnsteig. Alle LGB-Sound-Module
sind mit einem MZS-Sound-Decoder ausgestattet
und damit für den Betrieb mit dem Mehrzug-
system vorbereitet. Im Analogbetrieb kann die
Standgeräusch-Stromversorgung (LGB 65011)
nachgerüstet werden, um die Standgeräusche
zu hören. Mit der Sound-Modul-Funktions-
auslösung (LGB 65010) können Glocke und
Pfeife über Gleismagneten ausgelöst werden.
Hinweis: LGB-Sound-Module sind speziell für
den einfachen Selbsteinbau in einen Wagen oder
den Führerstand einer Lok konzipiert. Deshalb
können unsere LGB-Service-Stationen diese und
andere Sound-Module nicht nachrüsten. 

■ 65001 Amerikanisches Dampf 
Sound-Modul
Sound-Modul wie LGB 65000, jedoch mit den
typischen Geräuschen einer amerikanischen
Dampflokomotive. Siehe auch LGB 65000, 65001,
65002, 65003, 65004, 65011 und 17050 

■ 65002 Europäisches Diesel 
Sound-Modul
Sound-Modul wie LGB 65000, jedoch mit den
typischen Geräuschen einer europäischen
Diesellokomotive. Siehe auch LGB 65000,
65001, 65002, 65003, 65004, 65011 und 17050

■ 65003 Amerikanisches Diesel 
Sound-Modul
Sound-Modul wie LGB 65000, jedoch mit den
typischen Geräuschen einer amerikanischen
Diesellokomotive. Siehe auch LGB 65000,
65001, 65002, 65003, 65004, 65011 und 17050

■ 65004 Europäisches Ellok 
Sound-Modul
Sound-Modul wie LGB 65000, jedoch mit den
typischen Geräuschen einer europäischen Ellok.
Siehe auch LGB 65000, 65001, 65002, 65003,
65004, 65011 und 17050

■ 65011 Standgeräusch-
Stromversorgung
Hochenergiespeicher zur Stromversorgung des
Sound-Moduls (LGB 65000-65004) oder be-
stehender Soundlokomotiven im Analogbetrieb 
bei ausgeschaltetem Trafo. Damit hört man nach
dem Anhalten die Standgeräusche. Beim Betrieb
mit dem MZS wird die Stromversorgung nicht
benötigt. Siehe auch LGB 65000, 65001, 65002,
65003, 65004, 65011 und 17050

64402

64193

64409

64407

64707

64462

65000

64777
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■ 64193 Knuckle Couplers, Type 2, 
2 pieces 
In America, the “knuckle” coupler is the 
standard for all railroads, and you can add 
that realistic touch to your LGB trains. This
working knuckle coupler fits most LGB
American-prototype rolling stock built after
1980. In most cases, all you need is a screw-
driver to make the change.This stronger, up-
graded coupler is engineered to handle the
rigors of outdoor operation. It features a large
coupling claw and floating coupler head for
secure coupling, even on curved and uneven
track. It can be uncoupled remotely using the
LGB 10560 Electric Coupler, and it is compatible
with the original LGB knuckle coupler (LGB 64192).

■ 64402 Coupler Hook, Spring, Pin  
Includes a standard hook, plastic spring and
retaining pin.

■ 64407 Standard Coupler Set 
This complete coupler set fits most LGB freight
and passenger cars.

■ 64409 Coupler Springs, 8 pieces  
Replacement plastic springs for current LGB
hook-and-loop couplers.

■ 64462 Rack Coupler Hook, 8 pieces 
These special coupler hooks eliminate the noise
caused by standard hooks dragging on the rack
rails. They´re easy to install, and they work on
both rack and normal track sections.

■ 64707 2070-Series Coupler Set 
This coupler set fits older LGB 2070-series
locos. Plastic spring.

■ 64777 Link & Pin Couplers, 3 sets 
Now you can model old-time American logging
and field railways with these authentic link-and-
pin couplers. (These couplers cannot be installed
on all LGB models. They may not function 
properly on all LGB track arrangements.) 

■ 65000 European Steam Sound Unit
Yes, you can add digital sound to your LGB
loco! This advanced unit includes electronics, 
a volume control and a speaker all in one,
compact box (60 x 68 x 23 mm). It's small
enough to fit easily into most LGB freight and
passenger cars or in the cab of many LGB
locos. Just connect two wires to track power 
or to a loco multi-purpose socket, and you're
ready to enjoy digital LGB sound. This unit
offers an authentic steam chuff sound. With 
the LGB Multi-Train System, you can remotely
trigger additional sounds like bell, whistle, brake
sounds and conductor announcement. Like all
LGB Sound Units, this unit is equipped with an
“onboard” Multi-Train System decoder and does
not require an additional decoder for MTS ope-
ration. For analog operation, add the LGB 65011
Sound Unit Power Storage to enjoy the standing
sounds. The LGB 65012 Mogul Sound Unit
Function Trigger can be added and adapted to
many installations to activate bell and whistle
sounds via track magnets. Hint: LGB Sound
Units are engineered for easy, do-it-yourself
installation in a car or loco cab. LGB factory 
service stations will not install these units.

■ 65001 American Steam Sound Unit 
Sound unit like LGB 65000, but with the typical
sounds of an American steam locomotive. See
also LGB 65000, 65002, 65003, 65004, 65011,
65012 and 17050.

■ 65002 European Diesel Sound Unit
Sound unit like LGB 65000, but with the typical
sounds of a European diesel locomotive. See
also LGB 65000, 65001, 65003, 65004, 65011,
65012 and 17050.

■ 65003 American Diesel Sound Unit 
Sound unit like LGB 65000, but with the typical
sounds of an American diesel locomotive. See
also LGB 65000, 65001, 65002, 65004, 65011,
65012 and 17050.

■ 65004 European Electric Loco 
Sound Unit
Sound unit like LGB 65000, but with the typical
sounds of a European electric locomotive. See
also LGB 65000, 65001, 65002, 65003, 65011,
65012 and 17050.

■ 65011 Sound Unit Power Storage
For analog operation, this high-energy acces-
sory powers your LGB 65000-series sound unit
when the track power is off. That lets you hear
the standing sounds for a time after the loco
stops. (On MTS layouts, the track is always
powered, and this accessory is not necessary.)
See also 65000, 65001, 65002, 65003, 65004,
65012 and 17050. 

65001

6501165002

65003

65004
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■ 65012 Mogul/Sound-Modul-
Funktionsauslösung
Mit diesem Bausatz können Sie die Glocke und
Pfeife Ihres Sound-Moduls (LGB 65000-65004)
auslösen. Die Funktionsauslösung lässt sich ein-
fach einbauen. Sie ist für die meisten LGB-Mogul-
Dampfloks vorgesehen, sowie für LGB-Güter-
wagen mit US-„Archbar“-Drehgestellen (LGB
67402 wie z. B. bei den Wagen LGB 43620,
43670, 48720 usw.). Einfach den Auslöser mit
den beiliegenden Schrauben am Drehgestell
befestigen und das Anschlusskabel in Ihr Sound-
Modul einstecken. Zur Verwendung mit Sound-
Schaltmagneten (LGB17050). Hinweise: Der
Bausatz lässt sich einfach zum Einbau in andere
Lokomotiven und Drehgestelle anpassen. Der
Einbau über unseren LGB-Kundendienst ist nicht
möglich. / Beim Betrieb mit dem MZS lassen
sich Glocke und Pfeife ferngesteuert auslösen. /
Im MZS-Betrieb wird die Funktionsauslösung
nicht benötigt.

■ 65103 Normalschornstein, 18 Volt
Dieser Schornstein ist mit einem
Dampfentwickler ausgestattet. Bauteile zum
Nachrüsten vieler älterer Loks aus den Starter
Sets liegen bei. 18 V.

■ 65154 Kobelschornstein, 18 Volt 
Dieser Schornstein ist mit einem
Dampfentwickler ausgestattet. Bauteile zum
Nachrüsten vieler älterer Loks aus den Starter
Sets liegen bei. 18 V.

■ 65203 Kobelschornstein, 18 Volt

■ 65213 Schornstein, 18 Volt
Dieser Schornstein paßt in Loks vom Typ Stainz
aus Starter Sets ab Baujahr 1997. Gelb/braunes
Kabel.

■ 65553 Schornsteineinsatz, 24 Volt
Für einige mit MZS-Decodern ausgestattete
Loks. Weiß/weißes Kabel.

■ 65803 Schornsteineinsatz, 18 Volt

■ 65853 Schornsteineinsatz, 5 Volt
Dieser Dampfentwickler paßt in viele LGB-Loks
mit Spannungsbegrenzung. Schwarz/weißes
Kabel.

■ 66227 Lokpuffer, oval, 10 Stück

■ 66240 RhB-Puffer, 10 Stück

■ 66300 Wagenpuffer, eckig, 10 Stück

■ 67005 Reinigungsblöcke für 50050
Materialschonende Reinigungsblöcke für das
Schienenreinigungsgerät LGB 50050. 

■ 67267 Reinigungsräder für 20670 
Materialschonende Reinigungsräder für die
Schienenreinigungslok LGB 20670. Das Set ent-
hält zwei Reinigungsräder, zwei Spurkränze und
zwei Unterlegscheiben zur Montage.

■ 67300 Drehgestell, 2 Stück

65012 65154

65103 65203

65213

65553

65803

65853
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■ 65012 Mogul/Sound Unit Function
Trigger
You can trigger the bell and whistle/horn sounds
in your LGB 6500x Sound Unit with this easy-
to-install kit. It's engineered to fit most LGB
Mogul locos and LGB rolling stock with “Archbar”
style trucks (LGB 67402 as found on cars like
the 43620, 43670 and 48720). Just attach the
trigger to the truck with the included screws and
plug the connecting cable into your sound unit.
Use with LGB 17050 Sound Trigger Magnets.
Hints: This kit can be easily adapted to other
locos and styles of trucks. However, factory sup-
port for other applications is not available. On
MTS layouts, the bell and whistle sounds can be
triggered remotely, and this kit is not necessary.

■ 65103 Straight Smoke Stack Kit, 
18 Volt 
This smoke stack is equipped with a smoke
generator and includes hardware for installing
the stack in many older starter set locos without
smoke generators. 18 volt.

■ 65154 Diamond Smoke Stack Kit, 
18 Volt
This smoke stack is equipped with a smoke
generator and includes hardware for installing
the stack in many older starter set locos without
smoke generators. 18 volt. 

■ 65203 Funnel Smoke Stack, 18 Volt

■ 65213 Smoke Generator, 18 Volt,
Yellow/Brown 
For Stainz starter set locos made after 1997.
Yellow/brown cable.

■ 65553 Smoke Generator, 24 Volt
For some MTS decoder-equipped locos.
White/white cable. 

■ 65803 Smoke Generator, 18 Volt

■ 65853 Smoke Generator, 5 Volt 
This replacement generator fits many LGB locos
with voltage stabilization circuitry. Black/white
cable.

■ 66227 Loco Buffers, Oval, 10 pieces

■ 66240 RhB Buffers, 10 pieces  

■ 66300 Rolling Stock Buffers, 10 pieces

■ 67005 Track Cleaning Pads  
Non-abrasive replacement pads for the LGB
50050 Track Cleaning Attachment.

■ 67267 Track Cleaning Wheels 
Replacement cleaning wheels for the LGB 20670
Track Cleaning Locomotive. Set includes two
rubberized abrasive cleaning rings, two flange
discs and two locating washers.

■ 67300 30610-Series Trucks, 2 pieces  

66300 67267

67005 6730066227

66240
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■ 67301 Kunststoff-Speichenradsatz,
2 Stück

■ 67302 Drehgestell, 2 Stück

■ 67303 Kunststoff Doppelspeichen-
radsatz, 2 Stück

■ 67319 Metall-Speichenradsatz, 
2 Stück
Wechseln Sie Ihre Kunststoff-Speichenräder
gegen diese schönen Metallräder aus. Metall-
räder erhöhen das Gewicht am tiefsten Punkt
der Wagen und verhindern so Entgleisungen.

■ 67343 Metallradsatz klein, 2 Stück
Die präzise gearbeiteten Metallräder (Durch-
messer: 20 mm) können an den meisten Wagen
aus dem LGB-Feldbahn-Sortiment montiert 
werden.

■ 67357 Drehgestelle für 40570, 2 Stück
Auf vielfachen Wunsch der LGB-Fans bieten wir
diese Drehgestelle im Zweierpack an. Sie lassen
sich als Ersatzteile oder für den Bau eigener
Modelle verwenden. 

■ 67367 RhB-Drehgestell, 2 Stück

■ 67370 DB-Drehgestell, 2 Stück

■ 67380 US-Drehgestell, 2 Stück

■ 67401 Kunststoff-Scheibenradsatz, 
2 Stück

■ 67402 US-Drehgestell, 2 Stück

■ 67403 Kugellager-Radsatz, 2 Stück
Diese innovativen LGB-Radsätze sind mit Kugel-
lagern ausgestattet. Dadurch wird die Reibung
verringert, so dass Ihre Loks längere Züge 
ziehen können. Zusätzlich sind die Radsätze 
mit integrierten Stromabnehmern ausgestattet,
was den Einbau von Beleuchtungen und Zubehör
in Ihre Wagen vereinfacht. Die Packung enthält
zwei Radsätze und vier Stecker zum Aufklemmen. 

■ 67419 Metall-Scheibenradsatz, 
2 Stück
Tauschen Sie Ihre Kunststoff-Scheibenräder
gegen diese stabilen Metallräder aus. LGB-
Metallräder sorgen für den echten Eisenbahn-
Sound.

■ 68331 Europäische Zugschluß-
beleuchtung, 18 Volt
Montieren Sie diese vorbildgetreue Laterne 
hinten an Ihren Zug. Mit Beleuchtung für
Nachtbetrieb und Warnmarkierung für den
Tagbetrieb. Glühlampe und Kabel liegen bei. 

■ 68332 Amerikanische Zugschluß-
beleuchtung, 2 Stück
Zur Beleuchtung Ihres amerikanischen Zuges 
bei Nacht. Montieren Sie diese Lampen an Ihren
LGB-Caboose der Serien LGB 4065, 4075 und
4079. 18 V. Glühlampen und Fassungen liegen
bei.

■ 68333 Wageninnenbeleuchtung 24 Volt
Beleuchten Sie Ihre LGB-Personenwagen mit
dieser einfach einzubauenden Innenbeleuchtung.
Die Packung enthält eine Lampe, Befestigungs-
schrauben und zwei Anschlußkabel. Stecken Sie
ein Kabel in Ihre LGB-Lok und führen Sie das
andere Kabel zum nächsten Wagen. Flachstecker.
Steck-Glühlampe (LGB 68513) liegt bei. 

■ 68501 Glühlampe, 18 Volt
18 Volt, 15 mA, Glühlampe mit Schraubgewinde
E 5,5

■ 68502 Glühlampe mit Fassung, 
18 Volt
Packung enthält Glühlampe, Fassung und 50 cm
langes Anschlußkabel. 

■ 68511 Steckglühlampe klar, 5 Volt
Klare Steckglühlampe, 5 Volt, 33 mA. 

■ 68512 Steckglühlampe rot, 5 Volt
Rote Steckglühlampe, 5 Volt, 33 mA. 

■ 68513 Steckglühlampe klar, 24 Volt
Klare Steckglühlampe, 24 Volt, 50 mA. 

■ 68514 Steckglühlampe rot, 24 Volt
Rote Steckglühlampe, 24 Volt, 50 mA. 

■ 68570 F7-Lok-Verbindungskabel
Mit diesem Verbindungskabel können Sie A- und
B-Unit Ihrer F7-Lokomotive elektrisch verbinden.
Ein Kabel dient zur Stromversorgung der B-Unit,
während das andere Kabel den Sound vom
Verstärker der B-Unit zum Lautsprecher in der
A-Unit überträgt. 

■ 69002 Schraubenset, 100 Stück
Ca. 100 selbstschneidende Schrauben in 
verschiedenen Größen.

■ 69104 Haftreifen, 37,5 mm, 10 Stück
In der Anleitung Ihrer Lok steht, welcher
Haftreifen auf Ihre Lok paßt. 

■ 69184 Haftreifen, 46,5 mm, 10 Stück
In der Anleitung Ihrer Lok steht, welcher
Haftreifen auf Ihre Lok paßt. 

■ 69232 Amerikanische Kohlentender,
Sound
Wenn Sie diesen Tender an eine amerikanische
Dampflok aus einem amerikanischen LGB-
Starter Set hängen, erleben Sie echte
Dampflok-Atmosphäre. Eine digitale Sound-
Elektronik gibt die Geräusche des Dampfaus-
stoßes, der Glocke und der Pfeife wieder. 
Über einen Regler kann die Lautstärke ein-
gestellt werden (Kein Ein-/Aus-Schalter für
Sound). Ein Gleismagnet zum Auslösen der
Glocke und Pfeife liegt bei. 

■ 69572 Tender mit Sound, schwarz/rot
Mit diesem Tender können Sie die Loks aus 
den meisten LGB-Starter Sets ganz einfach 
mit Sound ausrüsten und gleichzeitig deren
Zugkraft erhöhen. Der Tender ist mit einem
starken Bühler-Motor ausgestattet. Eine digitale
Sound-Elektronik gibt die Geräusche des
Dampfausstoßes, der Glocke und der Pfeife
wieder. Über einen Regler können Sie die
Lautstärke für den Betrieb im Haus oder im
Freien einstellen (Kein Ein-/Aus-Schalter für
Sound). Ein Gleismagnet zum Auslösen der
Glocke und Pfeife und ein Aufkleber zur 
individuellen Gestaltung liegen bei. 

67301 67302

67303

67319

67343

67357

67367

67370

67380

67401

67402

67403

67419 68331
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■ 67301 Spoke Wheel Sets, Plastic, 
2 pieces

■ 67302 Single-Axle Trucks, 2 pieces

■ 67303 Double-Spoke Wheel Sets,
Plastic, 2 pieces

■ 67319 Spoke Wheel Sets, Metal, 
2 pieces
Replace your spoked plastic wheels with these
handsome metal wheels. Metal wheels add
weight to the lowest point of your rolling stock
and help prevent derailments.

■ 67343 FRR Wheel Sets, Metal, 
2 pieces
These precisely engineered metal wheels 
(20 mm diameter) fit most LGB field railroad cars. 

■ 67357 40570-Series Trucks, 2 pieces
At the request of many LGB fans, we offer these
trucks in a two-pack. Use them for spare parts
or for scratchbuilt models. 

■ 67367 RhB Trucks, 2 pieces

■ 67370 DB Trucks, 2 pieces

■ 67380 U.S. Passenger Trucks, 
2 pieces

■ 67401 Solid Wheel Sets, Plastic, 
2 pieces

■ 67402 Archbar Freight Trucks, 
2 pieces

■ 67403 Ball Bearing Wheel Sets, 
2 pieces
These innovative LGB wheel sets include ball
bearings to decrease friction so your loco can
pull longer trains. Plus, these wheel sets include
integral electrical pickups for easy wiring of
lights and accessories. Package includes two
wheel sets and four crimp-on connectors. 

■ 67419 Solid Wheel Set, Metal, 2 pieces
Replace your solid plastic wheels with these 
rugged metal wheels. LGB metal wheels add 
the authentic clickety-clack sound of real rail-
road wheels.

■ 68331 European Marker Lantern
Install this authentic lantern on the end of your
passenger or freight train. Lighted and painted
sides for nighttime and daytime signaling. Bulb
and socket included.

■ 68332 American Marker Lantern, 
2 pieces
Light up your train at night. Install these lanterns
on your LGB 4065-series, 4075-series and 4079-
series cabooses. 18 volt. Sockets and lamps
included.

■ 68333 Interior Lighting Set, 
Flat Connector
Light up your LGB passenger cars with this
easy-to-install lighting set. Includes one light,
mounting screws and two connecting cables.
Just plug one cable into the multi-purpose 
socket found on most LGB locos and the other
cable into the next car. Flat-type connector. 
Plug-in bulb (LGB 68513) included.

■ 68501 Screw Bulb, Yellow, 18 Volt
18 volt, 15 mA bulb with E5.5 threaded base. 

■ 68502 Screw Bulb Socket, 18 Volt
Includes bulb, socket and 50 cm connecting
cable.

■ 68511 Plug-In Bulb, Clear, 5 Volt
Clear, 5 volt, 33mA, plug-in bulb. 

■ 68512 Plug-In Bulb, Red, 5 Volt
Red, 5 volt, 33 mA, plug-in bulb. 

■ 68513 Plug-In Bulb, Clear, 24 Volt
Clear, 24 volt, 50 mA, plug-in bulb.  

■ 68514 Plug-In Bulb, Red, 24 Volt
Red, 24 volt, 50 mA, plug-in bulb.

■ 68570 F7 Connection Cable Set
Includes two cables -- one two-wire track power
cable and one four-wire electronics cable -- for
connecting LGB F7 “A” and “B” units. 

■ 69002 Screws, Assorted, 100 pieces
Approximately 100 self-tapping screws in
assorted sizes.

■ 69104 Traction Tires, 37.5 mm, 
10 pieces
See your loco instructions for the correct 
traction tire. 

■ 69184 Traction Tires, 46.5 mm, 
10 pieces
See your loco instructions for the correct 
traction tire.

■ 69232 American Tender, Sound
Add sound to your American-prototype starter
set loco! Just couple and connect this tender 
to your loco. Digital electronics generate steam,
bell and whistle sounds. An adjustable volume
control lets you set the sound level for indoors
or outdoors. (No on/off switch.) The tender also
includes a track-mounted bell/whistle trigger 
and customizing stickers.

■ 69572 Tender with Sound, Black/Red
It's easy to add power and sound to most
European-style LGB starter set locos with an
LGB motorized tender. This tender has a big
Bühler motor powering all four wheels. Digital
electronics generate steam, bell and whistle
sounds. An adjustable volume control lets 
you set the sound level for indoors or outdoors.
(No on/off switch.) The tender also includes 
a track-mounted bell/whistle trigger and
customizing stickers.

68332

68333

68501

68511 68512

68513 68514

68570

69002

69104

6918468502
220 12002 11

230 1 1

69572

69232
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■ 51280 Wild West®-Figuren, sitzend
Diese Reisenden beleben Ihren LGB-Westernzug.
(Bänke liegen nicht bei.)

■ 51290 US-Reisende mit Gepäck
Die Familie freut sich auf die Bahnfahrt quer
durch Amerika. 

■ 51390 Speisewagen-Figuren, 
sitzend
Während der Fahrt genießen Ihre Reisenden das
Essen im Speisewagen. (Bänke liegen nicht bei.)

■ 51400 Familie
Für die Eltern ist die Bahnfahrt der Weg zur
Arbeit. Für die Kinder ist sie ein Abenteuer.

■ 51404 Arbeiter-Figuren
Ob beim Gleisbau oder auf anderen Baustellen
Ihrer LGB-Anlage - diese Figuren warten nur
darauf, an die Arbeit zu gehen. Das benötigte
Arbeitsmaterial bringen sie gleich selbst mit. 

■ 51405 Schweizer Bahnpersonal
Was wäre ein Bahnhof ohne Bahnpersonal. Mit
diesen Figuren können Sie Ihre Bahnhöfe be-
leben. Dieses Set eignet sich zur Darstellung 
realistischer Szenen und sollte auf keiner LGB-
Anlage nach RhB-Vorbild fehlen.

■ 51406 Amerikanische Figuren, 
sitzend
Mit diesen sitzenden Figuren können Sie Bahn-
hofsbänke und ihre amerikanischen Personen-
züge beleben. (Bänke liegen nicht bei.)

■ 51420 Touristen, sitzend
Die Touristen genießen den Sonnenschein und
die frische Luft in den Bergen. (Bänke liegen
nicht bei.)

■ 51430 Arbeiter, Set 1
Bei der Eisenbahn gibt es immer viel zu tun.
Packen wir's an.

■ 51440 Bahnarbeiter
Die Instandhaltung der Bahnanlagen ist harte
Arbeit, doch die LGB-Figuren haben das nötige
Werkzeug.

■ 51450 Bahnsteig-Figuren
Alle geben sich Mühe, die Bahnreise so 
angenehm wie möglich zu gestalten.

■ 51470 Reisende, sitzend, Set 1
Im Zug trifft man viele interessante Leute.
(Bänke liegen nicht bei.)

■ 52290 Gepäckträger mit Gepäck
Die Gepäckträger haben eine Menge Koffer und
Taschen zu bewältigen.

■ 52390 Reisende, sitzend, Set 2
Im Zug kann man sich ausruhen und die Reise
genießen. (Bänke liegen nicht bei.)

■ 52400 Bahnpersonal
Das Bahnpersonal sorgt dafür, dass die Züge
pünktlich ankommen.

■ 52404 Weihnachts Elfen, Set 1
Die Elfen haben eine „Stainz“ geschenkt
bekommen und feiern nun.

■ 52405 Weihnachts Elfen, Set 2
Bei den Elfen ist die Freude über die Dampflok
riesengroß.

■ 52406 Weihnachts Elfen, Set 3
Weihnachten mit der LGB macht den Elfen 
richtig Spaß!

■ 52407 Weihnachts Elfen, Set 4
Die neue LGB-Lok wird von den Elfen begeistert
gefeiert.

■ 52430 Arbeiter, Set 2
Die Streckenarbeiter benötigen schweres
Werkzeug, um die Schienen zu verlegen.

■ 52440 Amerikanische Figuren, 
sitzend
Diese beweglichen Figuren können ganz nach
Wunsch positioniert werden. (Bänke liegen nicht
bei.)

■ 52443 Orient Express-Figuren, 
sitzend
Sind Ihre Mitreisenden Schriftsteller oder
Spione? (Bänke liegen nicht bei.)

■ 52445 Speisewagen-Figuren, 
sitzend
Speisewagen sind bei den Fahrgästen sehr
beliebt. (Bänke liegen nicht bei.)

■ 52450 Nostalgie-Figuren sitzend,
Set 2
Diese nostalgischen Figuren bringen Leben auf
Ihre Anlage. (Bänke liegen nicht bei.)

■ 54400 Europäisches Zugpersonal
Das Zugpersonal bringt Sie sicher ans Ziel.
(Bank liegt nicht bei.)

■ 54403 Deutsche Zugbesatzung
Die klassischen Uniformen passen zu den 
stilvollen Zügen aus vergangenen Tagen.

■ 54410 US-Mannschaft
Die Arbeit bei der Eisenbahn ist anstrengend,
doch dieser Mannschaft ist nichts zu schwer.

■ 54420 Feuerwehrfiguren
Die Verstärkung wartet auf den Feuerwehrzug.

51280

51290

51390 51400

51404

51405

51406

51420

51430

51440

51450

51470

52290

52390

52400
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■ 51280 Wild West® Figures, Seated
Fill your passenger trains with colorful characters.
Benches not included.

■ 51290 American Passenger Figures,
Luggage
The family is ready for a comfortable trip across
the continent.

■ 51390 Dining Car Figures, Seated
Along the way, your passengers will enjoy 
a small snack. Benches not included.

■ 51400 Family Figures
For the parents, the train is the way to work. 
For the kids, the train is an adventure.

■ 51404 Worker Figures
Whether building tracks or working on other
construction on your LGB layout, these figures
are ready to get to work. They even brought
their own building materials.

■ 51405 Swiss Railroad Worker Figures
Can you imagine a railroad station without rail-
road employees? Bring life and realism to your
LGB Rhätische Bahn layout with these figures.

■ 51406 American Figures, Seated
These seated figures can be placed on the 
benches in stations and inside American 
passenger cars. Benches not included.

■ 51420 Tourist Figures, Seated
Enjoy the sunshine and fresh air in the 
mountains! Benches not included.

■ 51430 Worker Figures, Set 1
There´s always heavy work around a railroad.
These guys will get it done.

■ 51440 Railroad Worker Figures
Railroad work is hard work, but this crew has
the tools for the job.

■ 51450 Station Worker Figures
Everyone is busy making sure the passengers
get everything they need.

■ 51470 Passenger Figures, 
Seated, Set 1
Your passenger train needs real passengers.
Benches not included.

■ 52290 Porter Figures, Luggage
The station crew has a lot of luggage to load.

■ 52390 Passenger Figures, 
Seated, Set 2
On a train, you can sit, relax and unwind.
Benches not included.

■ 52400 Train Crew Figures
The crew is always busy keeping the train on
schedule.

■ 52404 Christmas Elves, Set 1
The elves are thrilled to receive a “Stainz” loco.

■ 52405 Christmas Elves, Set 2
The elves are overjoyed by the big steam loco!

■ 52406 Christmas Elves, Set 3
The elves know every Christmas needs some
LGB!

■ 52407 Christmas Elves, Set 4
The elves are happy to see the LGB loco!

■ 52430 Worker Figures, Set 2
Track workers need big tools to handle the big
steel rails.

■ 52440 American Figures, Seated  
These jointed figures can be posed as you please.
Bench not included.

■ 52443 Orient Express Figures,
Seated
Are your fellow travelers salesmen or spies?
Benches not included.

■ 52445 Dining Figures, Seated
Passengers love spending time in the dining
cars. Benches not included. 

■ 52450 1900s Figures, Seated, Set 2
Add life to your layout with authentic figures.
Benches not included.

■ 54400 European Train Crew Figures
The crew stands ready to transport you to your
destination. Bench not included.

■ 54403 German Train Crew Figures
Their classic clothing matches the classic livery
of their trains.

■ 54410 American Loco Crew Figures
Railroad work is hard work, but these guys are
ready. 

■ 54420 Fire Department Figures
Your fire train needs fire fighters to extinguish
the blaze.

52404

52405

52407

52430 52440

52443

52445

52450

54400

54403

54410

5442052406
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348 TOYTRAIN

■ 91963
Flachwagen mit Container
Der Containerwagen der alles laden kann!
Mit diesem Wagen bringen die „Bahnjunioren“
das absolute Spielvergnügen auf ihre Anlagen.
Besonders attraktiv sind Züge aus mehreren
Wagen, wie man sie auch bei der großen
Bahn alltäglich antrifft.

■ 92090
LB Diesellok
Mit der LB Diesellok macht das Rangieren
Spaß.

■ 90432
LGB-TOYTRAIN-Starter Set, 230 Volt
Mit dieser Startpackung ist der Einstieg in
die Welt der LGB auch für die Jüngsten 
kinderleicht, denn alle LGB/TOYTRAIN-Sets
sind sofort spielbereit. Eine kleine zugstarke
Dampflokomotive in DR-Lackierung sorgt
dafür, dass der Zug in Fahrt kommt. Mit
dem Niederbordwagen und einem Flachwagen,
der mit einem Löffelbagger beladen ist,
kommt jede Menge Spielspaß auf. Ein
Schienenoval, ein sicherheitsgeprüfter Trafo
und Regler mit 1 Ampere Fahrstrom und
Anschlusskabel sind natürlich auch enthalten.
Nicht erhältlich in Nordamerika!

91963
430

92090
270 1 1 1890
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349TOYTRAIN

■ 91963
LB Cargo Container Car
Your little engineers can load the container
with all sorts of goodies. Plus, they can
remove the container and use the flatcar by
itself for heavy loads. It's a perfect part of 
a long, modern train. 

■ 92090
LB Diesel Loco
The little LB diesel loco makes switching fun!

■ 90432
LGB TOYTRAIN Starter Set, 230 Volt
This starter set makes it easy to enter the
World of LGB because all LGB TOYTRAIN
starter sets are ready to run! A small, but
powerful, steam loco gets the train going. 
A gondola and a flatcar, carrying a big front
end loader, bring lots of fun to the game. 
An oval of track, safety-approved 1-amp
power supply and quick-connect cable are
included so you can get going fast!
Not available in North America!

90432
730 1 2
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350 TOYTRAIN

■ 92490
Diesel Rangierlok, Grün
Diese kleine Rangierdiesellok bewegt sogar
lange Züge sicher über die Gleise. 
Lassen Sie sich von dem Vergnügen mit 
der „Kleinen Großen“ überraschen! 

■ 92190
Snoopy® Diesellok
Mit dieser kleinen Diesellok gehen Snoopy®

und Woodstock auf große Fahrt. Fahren Sie
mit! Peanuts ©United Feature Syndicate, Inc.

■ 92434
LGB-TOYTRAIN-Starter Set, 120 Volt
Mit diesem Zug der Santa Fe kann der Einstieg
in die Welt der LGB beginnen. Die kleine,
bärenstarke Dampflok ist die ideale Zuglok
für die beiden Flachwagen. Der Unimog und
der Caterpillar-Raupenbagger können auf
jeder größeren Baustelle eingesetzt werden.
Ein Schienenoval, ein sicherheitsgeprüfter
Trafo und Regler mit 1 Ampere Fahrstrom
und Anschlusskabel sind ebenfalls in dieser
Startpackung enthalten. Einfach auspacken,
aufbauen und fertig. Dieses LGB-TOYTRAIN-
Set ist sofort spielbereit.
Erhältlich nur in Nordamerika!

92490
240 1 1 1340

92190
270 1 1840 1

Handmuster · Pre-production prototype shown
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■ 92490
Diesel Switching Loco, Green
This “big little loco” is made for switching,
but it has the power to pull long trains all
around your layout!

■ 92190
Snoopy® Diesel Loco
With their little loco, Snoopy® and Woodstock
are ready for big trips! Peanuts ©United
Feature Syndicate, Inc.

■ 92434
LGB TOYTRAIN Starter Set, 120 Volt
This Santa Fe work train is a great intro-
duction to the World of LGB! The small, 
but powerful, steam loco is perfect for 
pulling the two loaded flat cars. The truck
and track loader are ready for your biggest
construction sites. An oval of track, safety-
approved 1-amp power supply and quick-
connect cable make it all simple: No tools
required! This LGB TOYTRAIN set is ready
for fun! 
Only available in North America!

92434
770 1 2
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352 TOYTRAIN

■ 93401
LG&B®-Personenwagen, grün
In diesem Personenwagen lässt es sich
herrlich reisen. Einsteigen bitte!

■ 94008
Dynamit-Wagen
Wir machen einen Wettbewerb: Wer es
schafft den Wagen gegen einen Prellbock 
zu fahren, ohne dass er auseinander fällt,
hat gewonnen.

■ 94061
Lattenrostwagen mit 2 Kühen
Dieser Wagen bringt dem Bauern seine Kühe
auf die Weide.

94061
255

94008
255

93401
255
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■ 93401
LG&B® Passenger Car, Green
Travel in comfort in this passenger coach.
All aboard!

■ 94008
Dynamite Car
Who's the best engineer! This fun car goes
to pieces if you hit another car too hard. 
But don't worry. It's easy to put back 
together and do it again!

■ 94061
Open Cattle Car with 2 cows
Removeable side stakes let the cows enjoy
the view as they travel to greener pastures.
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354 TOYTRAIN

■ 94069
LG&B®-Schaufellader-Wagen
Spielspaß pur: Den Schauffellader mit der
Bahn zur Baustelle fahren und dort universell
einsetzen.

■ 94107
Kreativ-Wagen
Wer malt den schönsten Wagen? Stifte zum
Bemalen des Wagens liegen bei.

■ 94140
BP®-Kesselwagen, füllbar
Wie im Original: Dieser Wagen kann befüllt
und entleert werden.
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■ 94069
LG&B® Excavator Car
Double your fun: Take the excavator to the
work site on the train, and then, put it to
work there!

■ 94107
Creativity Car
Who can make the most beautiful car?
Crayons for decorating the car are included.

■ 94140
BP® Tank Car, Fillable
Like the original, this car can be filled and
emptied.

94140
255

94107
255

94069
255
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356 TOYTRAIN

■ 94280
SHELL®-Kesselwagen, füllbar
Jede Menge Spielspaß: Der Kesselwagen
kann befüllt werden.

■ 94308
HARIBO®-Explosionswagen
Wenn man mit dem Wagen zu stark auf
andere Wagen oder einen Prellbock auffährt,
zerfällt das Modell in mehrere Teile. Doch
keine Angst, er lässt sich ebenso rasch 
wieder zusammenbauen. 
© HARIBO GmbH & Co. KG® HARIBOLizenz:
BAVARIA SONOR, 82031 Geiselgasteig 

■ 94465
Santa Fe-Caboose
Ein amerikanischer Klassiker... Ohne diesen
kleinen roten Caboose, in den Farben der
berühmten Santa Fe Railroad, ist ein ameri-
kanischer Güterzug einfach nicht komplett. 

94280
255

94308
255

94465
255
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■ 94280
Shell® Tank Car, fillable
This tank car can be filled for real railroad fun!

■ 94308
HARIBO® Dynamite Car
If it hits a bumper or another car too fast,
this car falls apart right in front of your
eyes! But don't be afraid. It's easy to 
reassemble.
© HARIBO GmbH & Co. KG®

HARIBO Licensed by BAVARIA SONOR,
82031 Geiselgasteig

■ 94465
Santa Fe Caboose
It’s an instant classic … and an American
icon! This little red caboose, with the 
markings of the mighty Santa Fe, is a required
part of a complete American freight train. 
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358 TOYTRAIN

■ 94467
Santa Fe-Güterwagen
Versenden Sie Ihre Güter mit der Bahn.

■ 94567
LB-Boxcar
Der LB-Boxcar ergänzt jeden LGB-TOY-
TRAIN-Wagenpark und bereichert nicht 
nur durch seine attraktive Farbgebung. 
Die Türen lassen sich öffnen. Was kann 
man damit alles transportieren... ? 

■ 94480
AGIP®-Kesselwagen
Ideal zum Spielen: Der Kessel lässt sich 
füllen und entleeren.

94567
245

94467
255

94480
255
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359TOYTRAIN

■ 94467
Santa Fe Boxcar
Carry the freight on your own railroad!

■ 94567
LB Boxcar
This great addition to any LGB TOYTRAIN 
layout has opening doors so you can load it
with many kinds of cargo. What will you
carry with it?

■ 94480
AGIP® Tank Car
The tank can be filled and emptied … 
just like a real tank car!
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360 TOYTRAIN

■ 94605
PUSTEFIX®-Seifenblasenwagen
Mit diesem Wagen können Sie echte
Seifenblasen zaubern.

■ 94669
LG&B®-Flachwagen mit Gelände-Auto
Erst mit der Bahn in die Berge und dann mit
dem Auto auf den Gebirgspass. 

■ 95065
Schranke
Wenn der Zug vorbeifährt, müssen die
Autos warten.

94605
255

95065

94669
255
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■ 94605
Pustefix® Bubble Blowing Car
Yes, this fascinating car really blows real 
bubbles!

■ 94669
LG&B® Flatcar with 4x4
Take the train into the mountains then the
four-wheel drive over the pass!

■ 95065
Crossing Gates
When the train goes by, the cars must wait.
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362 TOYTRAIN

■ 95160
Gitterbrücke
Flüsse und Straßen lassen sich problemlos
mit der Brücke überqueren.

■ 96172
Dampfsound-Tender
Tut, tut! Den Tender an die kleine Dampflok
kuppeln und schon gibt es den Sound zur
Lok. 9-V-Batterie empfohlen, liegt nicht bei.

■ 96272
Dampfsound-Tender, grün
Lokgeräusche wie im Original: einfach den
Tender an die kleine Dampflok kuppeln. 
9-V-Batterie empfohlen, liegt nicht bei.

■ 95091
Signal
Das Signal zeigt dem Lokführer an, ob er
fahren darf.

9509195160 96172
180

96272
180
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■ 95160
Arch Truss Bridge
Rivers and roads can easily be crossed with
a bridge. Length: 300mm.

■ 96172
Steam Sound Tender
It's easy! Couple this tender to your small
steam loco, push the button and hear the
sound of steam. 9-volt battery required, 
not included.

■ 96272
Steam Sound Tender, Green
Steam sound made simple! Just couple 
this tender to your small steam loco and
push the button. 9-volt battery required, 
not included.

■ 95091
Semaphore Signal
The signal tells the engineer that the train is
ready to go!
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364 RIGI

■ 89080
RIGI® II-Seilbahn
Die RIGI®-Seilbahnen gehören zu den Klassikern
im Sortiment und sind auf vielen LGB-Anlagen
ein echtes Highlight. Mit der neuen RIGI® II-
Seilbahn sorgen wir nun für noch mehr Ab-
wechslung. Die alpinen Touristengebiete haben
in den letzten Jahren ein wahren Boom verzeich-
nen können. Die Kapzität der Seilbahnen mit 
ihren kleinen schönen Kabinen wurde diesem
Ansturm nicht mehr gerecht. Deshalb ent-
schlossen sich die Betreiber der Seilbahnen die
Anlagen zu modernisieren und neue größere
Kabinen anzuschaffen. Die RIGI® II-Seilbahn ist
die vorbildgerechte Nachbildung einer modernen
Gondel. Mit einer Kurbel kann man die Seilbahn-
kabine aufwärts und abwärts befördern.

■ 89090
RIGI®-Seilbahn
In diesem handbetriebenen RIGI®-Seilbahn-Set
erhalten Sie eine Seilbahn-Kabine, eine Umlenk-
rolle mit Aufhängung, ein Tragseil und zwei Ski-
fahrer-Figuren. Die Türen und Luken der Kabine
lassen sich öffnen.

■ 89290
RIGI DUO®-Seilbahn
Alle RIGI DUO®-Seilbahnen sind mit zwei
Kabinen ausgestattet, deren Türen und Luken
sich öffnen lassen. So können Sie doppelt so
viele Fahrgäste befördern. Das Set enthält
weiterhin eine große Talstation mit Handan-
trieb, eine Umlenkrolle mit Aufhängung,
Tragseile, vier Skifahrer-Figuren, Fahrkarten
und eine Fahrkartenzange. 

■ 89390
RIGI DUO®-Seilbahn, elektrisch
Diese RIGI DUO®-Seilbahn ist batteriebetrie-
ben, was den Aufbau und Betrieb erleichtert.
Mit dem Schalter an der Talstation stellen Sie
„Vorwärts“, „Rückwärts“ und „Halt“ ein. Das
Set enthält zwei Kabinen, eine Umlenkrolle mit
Aufhängung, Tragseile, vier Skifahrer-Figuren,
Fahrkarten und eine Fahrkartenzange. Die Türen
und Luken der Kabinen lassen sich öffnen. Drei
Batterien (LR20 „D“) werden benötigt (liegen
nicht bei).

■ 89590
RIGI DUO®-Pendelbahn, 230 Volt
Die RIGI DUO®-Seilbahn bietet einen automati-
schen Betrieb. 
Ausstattung:
- zwei Kabinen mit Türen und Luken zum Öffnen
- eine Talstation mit Bühler Motor und 

elektronischer Steuerung 
- einstellbare Geschwindigkeit 

- einstellbare Aufenthaltsdauer
- vorbildgetreu langsames Beschleunigen 
- Bergstation mit Montageschrauben 
- Tragseile 
- Wechselstrom-Trafo (für 230 V) 
- Sicherung gegen Überlastung 
- Karton-Bausatz für Stationsgebäude 
- Aufkleber zur individuellen Gestaltung 
- vier Skifahrer-Figuren 
- Fahrkarten mit Fahrkartenzange 

■ 89591
RIGI DUO®-Pendelbahn, 120 Volt
Wie LGB 89590, jedoch mit Trafo für 120 V
Eingangsspannung.

89080

89290

89090

120 V

230 V
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■ 89080
RIGI® II Cableway, Manual
The long-running series of LGB RIGI® aerial
tramways are a classic part of the LGB program
and can be found on LGB layouts around the
world. RIGI II brings that tradition up to date
with a bigger, more modern gondola, a detailed
replica of those now employed to carry the
growing number of tourists in popular skiing
areas. Just set up the stations and turn the
crank to transport your passengers from the
trains below to the mountains above!

■ 89090
RIGI® Cableway, Manual
In the Alps, you´ll find cableways, large and
small, wherever you find railways. This hand-
powered RIGI® cableway set includes one
passenger gondola, return pulley, pulley
hanger, a suspension cable and two ski
figures. Gondola doors and hatches open. 

■ 89290
RIGI DUO® Cableway, Manual
All RIGI DUO® cableways include two gondolas,
with opening doors and hatches, so you can
carry twice as many passengers. This set also
includes a large hand-powered base station, a
return pulley, a pulley hanger, suspension 
cables, four ski figures, tickets and a ticket
punch.

■ 89390
RIGI DUO® Cableway, Battery
This special RIGI DUO® is battery powered for
easy installation and operation anywhere. Just
flip a switch on the base station for forward,
reverse and stop. This set also includes two
passenger gondolas, a return pulley, a pulley
hanger, suspension cables, four ski figures,
tickets and a ticket punch. Gondola doors and
hatches open. Three D batteries (LR 20) re-
quired, not included.

■ 89590
RIGI DUO® Cableway, 230 Volt
This deluxe RIGI DUO® offers you advanced
features for automated operation. 
It includes: 
- two gondolas with opening doors and hatches 
- a lower “valley” station with a Bühler motor

and electronic controls 
- adjustable speed 
- adjustable stopping time

- prototypical acceleration 
- an upper “mountain” station with mounting

screw
- suspension cable 
- AC transformer (for 230 volt) 
- overload protection circuits 
- paperboard station kit 
- customizing stickers 
- four skier figures 
- lift tickets with ticket punch

■ 89591
RIGI DUO® Cableway, 120 Volt
Same as 89590, but with a transformer for
120 volt input.

89390

89590 (230V)/89591 (120V)
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■ 80933
ANNA®-Ballonboot
Blasen Sie den Luftballon auf, und schon
fährt das Boot los.

■ 80960
GNOMY®-Auto
Spaß mit Schwungradantrieb!

■ 80961
GNOMY®-Lkw
Einfach durch Schieben den Schwungrad-
antrieb aufziehen und losfahren!

■ 80962
GNOMY®-Lieferwagen
Der Schwungradantrieb bietet viele Stunden
Spielspaß!

■ 80963
GNOMY®-Omnibus
Mit Schwungradantrieb.

■ 80970
GNOMY®-Straßenbahn
Mit Schwungradantrieb.

■ 80971
GNOMY®-Straßenbahnwagen
Passender Straßenbahnwagen zur GNOMY®-
Straßenbahn (LGB 80970).

■ 80980
GNOMY®-Personenzug-Set
Das Set enthält eine GNOMY®-Lok mit
Schwungradantrieb und zwei Personenwagen.

■ 80981
GNOMY®-Güterzug-Set
Das Set enthält eine GNOMY®-Lok mit
Schwungradantrieb, einen Güterwagen und
einen Caboose.

■ 80990
GNOMY®-Lok
Mit Schwungradantrieb.

■ 80995
GNOMY®-Gepäckwagen
Gepäckwagen für Personen- und Güterzüge.

■ 80996
GNOMY®-Personenwagen
Mehrere Wagen hinter einer Lok zusammen-
gekuppelt ergeben einen Personenzug.

■ 80997
GNOMY®-Güterwagen
Dieser Güterwagen kann beladen werden.

■ 80998
GNOMY®-Kipplore
Mit Kipploren lässt sich viel transportieren.

■ 80999
GNOMY®-Caboose

■ 85970
GNOMY® Straßenbahn, blau
Mit Schwungradantrieb.

■ 85990
GNOMY®/EPL 125. Jubiläums Loco, SE
Aufwändig bedruckte GNOMY® zum Jubiläum
„125 Jahre EPL“. Nur 2006 erhältlich. Mit
Schwungradantrieb.

80980

80960 80961 80962

80963

80981

80970 80971

80933

DS_366_367.qxd  30.12.2005  17:52 Uhr  Seite 2



367GNOMY

■ 80933
ANNA® Balloon Boat
Blow up the balloon and watch the boat go!

■ 80960
GNOMY® Car
Friction powered fun!

■ 80961
GNOMY® Flat Bed Truck
Just push it to wind the friction motor, and
let it go!

■ 80962
GNOMY® Van
Friction powered for hours of fun!

■ 80963
GNOMY® Bus
With friction drive.

■ 80970
GNOMY® Streetcar
With friction drive.

■ 80971
GNOMY® Streetcar Trailer
Add-on trailer for GNOMY® Streetcar (LGB
80970).

■ 80980
GNOMY® Passenger Train Set
Includes a friction-powered GNOMY® loco
and two passenger cars.

■ 80981
GNOMY® Freight Train Set
Includes a friction-powered GNOMY® loco,
an open car and a caboose.

■ 80990
GNOMY® Loco
With friction drive. 

■ 80995
GNOMY® Baggage Car
Baggage car for passenger and freight trains.

■ 80996
GNOMY® Passenger Car
Couple more cars like this to your GNOMY®

loco to make a passenger train!

■ 80997
GNOMY® Gondola
You can load up this car!

■ 80998
GNOMY® Tipple Car
Carry coal – or candy – in this car!

■ 80999
GNOMY® Caboose

■ 85970
GNOMY® Streetcar, Blue
With friction drive.

■ 85990
GNOMY®/EPL 125th Anniversary
Loco, CE
Beautifully decorated GNOMY® for the 
125th anniversary of Ernst Paul Lehmann
Patentwerk. Produced only in 2006. 
With friction drive.

80990 80995 80996 80997

80998 80999 85970

85990
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■ 00110 LGB-DEPESCHE, deutsch
Die LGB-DEPESCHE ist die offizielle Zeitschrift
des ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK,
dem Hersteller der LGB. Die Zeitschrift er-
scheint viermal im Jahr in deutscher Sprache.
Hier finden Sie alle Informationen,die Sie für
den Bau und Betrieb Ihrer LGB-Anlage benöti-
gen. Ausführlich werden die LGB-Neuheiten
und deren Vorbilder beschrieben. Mit zahlrei-
chen Tipps und farbigen Abbildungen erhalten
Sie viele Anregungen für das LGB-Hobby. Jede
Ausgabe hat mindestens 68 Seiten Umfang,
die deutschsprachige Ausgabe zudem
Sonderseiten mit Informationen aus dem
deutschsprachigen Raum.

■ 00111 LGB-DEPESCHE, Englisch
Die LGB-DEPESCHE ist die offizielle Zeitschrift
des ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK,
dem Hersteller der LGB.Die Zeitschrift er-
scheint viermal im Jahr in englischer Sprache.
Hier finden Sie alle Informationen,die Sie für
den Bau und Betrieb Ihrer LGB-Anlage benöti-
gen. Ausführlich werden die LGB-Neuheiten
und deren Vorbilder beschrieben. Mit zahlrei-
chen Tipps und farbigen Abbildungen erhalten
Sie viele Anregungen für das LGB-Hobby.
Jede Ausgabe hat mindestens 68 Seiten.

■ 00112 125 Jahre EPL – Die Geschichte
des Hauses Lehmann, D/E
Die faszinierende 125-jährige Geschichte des
Ernst Paul Lehmann Patentwerkes wird mit
diesem neuen, farbigen Heft lebendig.
Entdecken Sie, wie die innovativen Lehmann-
Spielzeuge die Fantasie der Menschen geweckt
haben. Begleiten Sie Johannes Richter sen. 
dabei, wie er seine Firma in Nürnberg wieder 

aufgebaut hat. Und verfolgen Sie die kühne
Idee von Wolfgang und Eberhard Richter 
eine Modellbahn für draussen und drinnen 
zu schaffen – die LGB! Text in deutsch und 
englisch.

■ 00160 MZS-Ratgeber,
Deutsch/Englisch
Im neuen MZS-Ratgeber werden die einzelnen
MZS-Komponenten in Wort und Bild vorgestellt
und an einem praktischen Beispiel Aufbau und
Funktionsweise erklärt – Ihr idealer Begleiter
für den Einstieg in die digitale Mehrzug-
steuerung Ihrer LGB-Anlage.

■ 00306 LGB Service CD VI
Auf dieser CD-ROM sind alle Ersatzteile und
die Explosionszeichnungen für Ihre LGB-
Modelle zusammengestellt,einschließlich des
Modelljahres 2005. Geeignet für Macintosh,
Windows und andere Computer.

■ 00531 EPL-Firmengeschichte,
Deutsch/Englisch
Heute ist Lehmann zu Recht für seine LGB-
Modellbahnen weltweit bekannt, doch steht
der Name Ernst Paul Lehmann bereits seit 125
Jahren für einen Familienbetrieb mit innovati-
ven Spielwaren. Die komplett neue Firmen-
geschichte „Bewegte Zeiten“ erläutert erstmals
die Hintergründe zu den herrlichen Spielwaren
und zur bewegten Firmengeschichte von Ernst
Paul Lehmann Patentwerk, dem Hersteller der
Lehmann-Gross-Bahn. Das von Dr. Helmut
Schwarz und Dr. Marion Faber verfaßte Buch
enthält über 320 Seiten und mehr als 360
Fotos. Herausgegeben vom Spielzeugmuseum
Nürnberg. Text in Deutsch und Englisch.

■ 00550 LGB-Ratgeber, Buch,D 
Im großen LGB-Ratgeber finden Sie (fast) 
alles, was Sie über die LGB wissen möchten,
von Gleisplänen über Tipps zur Technik bis zu
farbigen Abbildungen von LGB-Anlagen in aller
Welt. Unter anderem werden der Gleisbau für
Freilandanlagen, der Entwurf von Gleisplänen
und das EPL-System beschrieben. 220 Seiten.
DIN A4.

■ 00555 Mehrzugsystem-Broschüre,
Deutsch/Englisch/Französisch
In dieser Broschüre wird einfach und ausführ-
lich beschrieben, wie man seine Anlage mit
dem bedienfreundlichen LGB-Mehrzugsystem
betreibt. Genießen Sie die Bedienfreundlichkeit
und Möglichkeiten der digitalen Steuerung.

■ 00624 Der Nächste Schritt,
Deutsch/Englisch
Wenn Sie Ihr Starter Set weiter ausbauen
möchten,kann Ihnen diese einfache Broschüre
als Wegweiser dienen. Mit den beliebten
Gleiserweiterungs-Sets und einfachen
Verkabelungen.

■ 00712 LGB/© Disney Broschüre 2006,
D/E
Die neue LGB/©Disney-Broschüre 2006 
enthält einen vollständigen Überblick über 
das LGB/©Disney-Sortiment. Abgebildet sind 
neben dem ©Disney TRAIN ADVENTURE 
alle Loks und Wagen aus diesem Programm,
einschließlich der Neuheiten 2006. Die
LGB/©Disney-Broschüre 2006 erhalten Sie 
kostenlos bei Ihrem LGB-Fachhändler. Sie
können diese aber auch direkt beim ERNST
PAUL LEHMANN PATENTWERK anfordern.

■ 00720 LGB-Start-DVD,
Deutsch/Englisch
Mit dieser DVD gelingt der Start in die Welt
der LGB mühelos.Der Film zeigt,wie kinder-
leicht der Einstieg in das LGB-Hobby ist.

■ 00724 EPL-Technik-Broschüre,
Deutsch/Englisch
Wenn Sie Ihre LGB-Anlage mit verschiedenen
Steuerungen ausbauen wollen, sollten Sie 
dieses praktische Heft lesen. Hier finden 
Sie einfach verständliche Anleitungen und
Zeichnungen zum Verkabeln und Bedienen von
LGB „EPL“-Magnetartikeln, wie z. B.elektri-
schen Weichen und Signalen. Weiterhin wer-
den die Möglichkeiten der automatischen
Zugbeeinflussung über das EPL-System auf-
gezeigt. Deutsch und Englisch.

■ 00725 LGB-Ratgeber II,
Deutsch/Englisch
Im neuen großen Ratgeber II finden Sie fast
alles zur Welt der LGB: Angefangen von Gleis-
plänen über Tipps zum Anlagenbau bis zu
Informationen über die technischen Kompo-
nenten der LGB. Viele farbige Abbildungen 
illustrieren den Text, und die zahlreichen Fotos
von LGB-Anlagen in aller Welt geben Anre-
gungen zum Bau einer eigenen LGB-Anlage.

■ 00740 Die Welt der LGB-Video, 
PAL, Deutsch
Reisen Sie in die Welt der LGB, ohne Ihr
Wohnzimmer zu verlassen! Im Video sehen
Sie das LGB-Werk, LGB-Anlagen, LGB Power
im Betrieb und vieles andere. 
Deutsch. PAL-Format.

00110-111

00112 00306 00550

00160 00531 00555
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■ 00110 LGB DEPESCHE, German
LGB DEPESCHE is the official magazine of
Ernst Paul Lehmann Patentwerk,the maker of
LGB – The Big Train. Published four times
each year, LGB Depesche includes the
information you need to build and operate
your own LGB layout. You ’ll get expert tips 
on LGB maintenance and collecting,and you ’ll
find details on the latest LGB trains and the
real trains they model. And all of this comes
on 68-plus pages with beautiful graphics and
photos! German-language edition.

■ 00111 LGB DEPESCHE, English
LGB DEPESCHE is the official magazine of
Ernst Paul Lehmann Patentwerk, the maker 
of LGB – The Big Train. Published four times
each year, LGB Depesche includes the
information you need to build and operate
your own LGB layout. You ’ll get expert tips on
LGB maintenance and collecting, and you ’ll
find details on the latest LGB trains and the
real trains they model. And all of this comes
on 68-plus pages with beautiful graphics and
photos! English-language edition.

■ 00112 125 Years of Ernst Paul
Lehmann Patentwerk, E/G
The fascinating 125-year history of Ernst Paul
Lehmann Patentwerk comes alive in this
colorful, new booklet. See the innovative
Lehmann toys that captured the imagination 
of the world. Follow Johannes Richter as he
rebuilds the family firm in Nürnberg. Watch
Wolfgang and Eberhard Richter ‘s daring
gamble on LGB – The Big Train! English and
German text.

■ 00160 MTS Guide Book
English/German
With practical examples and step-by-step
instructions using the latest Multi-Train
System components, this illustrated guide is
the personal advisor you need to bring the
benefits of digital operation to your layout.

■ 00306 LGB Service CD, VI
With this CD-ROM, it ’s easy to identify the
LGB parts you need!Includes exploded parts
drawings for hundreds of LGB products
produced up to 2005. For Mac, Windows and
more.

■ 00531 EPL History, German/English
Today, Lehmann is justly famous for its LGB
trains, but for most of its history, spanning
more than 125 years, the family firm of 
Ernst Paul Lehmann Patentwerk has been 
best known for its innovative toys. This
authoritative work,titled “Moving Times”
(“Bewegte Zeiten ”), reveals,for the first time,
important facts about the wonderful toys and
intriguing history of Ernst Paul Lehmann
Patentwerk, the maker of LGB trains. Written
by Dr. Helmut Schwarz and Dr. Marion Faber,
this volume includes more than 360
photographs on more than 320 pages. 
A publication of the Toy Museum Nürnberg.
German and English text.

■ 00550 LGB Ratgeber Book,German
You’ll find answers to your LGB questions in
this big guide to The Big Train! It’s filled with
track plans,technical advice, full-color
illustrations and practical tips. Includes tips on
outdoor track construction, layout design and
the EPL system. 220 pages. German edition.
A4 size. Hardback.

■ 00555 Multi-Train System Brochure,
German/English/French 
When you ’re ready to take the next step to the
power and convenience of the digital LGB
Multi-Train System, this handy booklet will
make that step easy to take.

■ 00624 The Next Step Booklet,
English/German
When you’re ready to go beyond the starter
set, this simple leaflet will show you the way.
Includes popular expansion track plans and
basic wiring diagrams.

■ 00712 LGB/©Disney Brochure 2006,
E/G
This new flyer contains a complete overview
of the LGB/©Disney program. You’ll see the
innovative Disney Train Adventure Set, Disney
locomotives and rolling stock, including all the
new items for 2006! See your authorized LGB
retailer for this brochure, or get it directly
from Ernst Paul Lehmann Patentwerk or LGB
of America.

■ 00720 LGB Start DVD,
German/English
Don’t wait! Get started! This 15-chapter DVD
includes a wealth of information on how to set
up, wire and maintain an LGB layout. It will
show you how easy it is to enter the World of
LGB with your own LGB layout.

■ 00724 EPL Techniques Brochure,
German/English
When you’re ready to take control of your LGB
layout,this handy brochure will show you the
way. It includes easy-to-understand
instructions and diagrams for wiring and
operating LGB “EPL” devices, like electric
switches and signals. And it will introduce you
to the power of automatic EPL layout control.
English and German text.

■ 00725 LGB Guide Book II,
English/German
In this updated guide book, you’ll find the
information you need to build your own World
of LGB! It includes advanced track plans,
layout construction techniques and useful
technical information. You’ll be inspired by the
beautiful layout photos and assisted by the
expert operating advice!

■ 00740 This is LGB Video, 
PAL, German 
Take a tour of the World of LGB without
leaving your living room! See the LGB factory,
LGB layouts, LGB Power in action and more.
German narration. PAL format.

00624 00724

00712 00720

00725

00740
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■ 00741 Die Welt der LGB-Video, 
PAL, Englisch
Reisen Sie in die Welt der LGB,ohne Ihr
Wohnzimmer zu verlassen! Im Video sehen
Sie das LGB-Werk, LGB-Anlagen, LGB Power
im Betrieb und vieles andere. Englisch. 
PAL-Format.

■ 00742 Die Welt der LGB-Video, 
NTSC, Englisch
Reisen Sie in die Welt der LGB,ohne Ihr
Wohnzimmer zu verlassen! Im Video sehen
Sie das LGB-Werk, LGB-Anlagen, LGB Power
im Betrieb und vieles andere. Englisch. NTSC-
Format für Nordamerika.

■ 00745 Die Welt der LGB-DVD
Mit dieser DVD können Sie in die Welt der
LGB reisen, ohne dass Sie Ihr Wohnzimmer
verlassen müssen. Im Film sehen Sie das
LGB-Werk, LGB-Anlagen im Betrieb, und vieles
andere mehr.

■ 00755 MZS-DVD II, D/E/F
Auf dieser DVD wird gezeigt, wie man eine
Anlage mit dem Mehrzugsystem aufbaut und
erweitert. Schritt für Schritt werden die MZS-
Komponenten vorgestellt sowie Anschluss und
Funktionsweise erläutert.

■ 00761 LGB-Gleisbett-Broschüre 
In dieser Broschüre erfahren Sie alles Wissens-
werte über das innovative LGB-Gleisbett. Schritt
für Schritt werden Einsatz, Anwendung und
Verlegung der Gleisbettung erläutert. Viele 
farbige Abbildungen machen diesen praktischen
Ratgeber leicht verständlich.

■ 00770 EPL 125. Jubiläums Festival,
Deutsch/Englisch
In diesem Prospekt erfahren Sie alles
Wissenswerte über das LGB-Festival vom 
14. bis 16. Juli in Nürnberg. Übersichtlich
beschrieben werden die verschiedenen
Veranstaltungsorte mit den jeweiligen
Rahmenprogrammen. Natürlich finden Sie
auch Infos zum Buspendelverkehr, der Sie 
zu den einzelnen Veranstaltungsorten bringt.
(ab März 2006)

■ 01906 LGB-Info 2006,
Deutsch/Englisch
Die LGB-Info 2006 enthält im praktischen
Schnellüberblick alle LGB-Neuheiten 2006 –
klar gegliedert, mit Fotos und Artikel- Nummern.

■ 02906 LGB Katalog 2006:
125 Jahre EPL,D/E 
Der neue LGB-Katalog steht ganz im Zeichen
des Firmenjubiläums „125 Jahre E.P. Lehmann“.
Auf über 370 Seiten finden Sie das gesamte
LGB-Sortiment, klar und übersichtlich geglie-
dert, mit ausführlichen Informationen und 
farbigen Abbildungen zu den Produkten.
Selbstverständlich sind auch alle LGB-Neuheiten
2006 enthalten. Darüber hinaus gibt Ihnen 
dieser ganz besondere Katalog einen um-
fassenden Einblick in die Welt der LGB.

■ 05906 LGB eXtra Prospekt 2006,
Deutsch/Englisch
Dieser Prospekt informiert Sie über das 
aktuelle LGB-eXtra-Sortiment. Zudem erfahren
Sie hier,welche Vorteile Ihnen das LGB-eXtra-
Shop-System bietet und wie Sie es für sich
persönlich nutzen können.

■ 06904 LGB-GNOMY® Prospekt,
Deutsch/English/Französisch/Spanisch
In diesem Prospekt finden Sie das vollständige
GNOMY®-Sortiment. Fröhlich gestaltet und
reich bebildert entführt er in die Welt des 
fantasievollen Spielens.

■ 07905 RIGI®-Prospekt, D/E/F/SP 
Die vielseitigen RIGI-Sets laden zum Spielen
ein. Diese Seilbahnen sind eine ideale Ergänzung
für Ihre LGB-Anlage. Aber natürlich kann man
die RIGI-Sets auch separat einsetzen. Einige
RIGIs werden mit Batterie oder Transformator
betrieben, was den Betrieb deutlich vereinfacht.
Die Türen und Luken der Seilbahn-Kabinen
lassen sich öffnen. Im RIGI®-Prospekt finden
Sie das vollständige RIGI®-Sortiment ein-
schließlich der neuen größeren RIGI® II-Seil-
bahn. Diesen Prospekt erhalten Sie kostenlos
bei Ihrem LGB-Fachhändler. 

■ 09906 LGB TOYTRAIN Prosp. 2006,
D/E/F/SP
Die LGB-TOYTRAIN-Modelle sind der preis-
werte Einstieg in die Welt der LGB.
Angefangen bei den LGB-TOYTRAIN-Starter-
Sets über kleine Dampf- und Dieselloks bis
hin zu Personen- und Güterwagen reicht das
Sortiment. Natürlich gibt es auch das passende
Gleismaterial und Zubehör. Der neue LGB-
TOYTRAIN-Prospekt 2006 informiert Sie über
das komplette Sortiment und ist kostenlos bei
Ihrem LGB-Fachhändler erhältlich. 

00745

00755

00761

00770 01906

00741

00742
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■ 00741 This is LGB Video, PAL, English 
Take a tour of the World of LGB without leaving
your living room! See the LGB factory, LGB
layouts, LGB Power in action and more.
English narration. PAL format.

■ 00742 This is LGB Video, 
NTSC, English 
Take a tour of the World of LGB without 
leaving your living room! See the LGB factory,
LGB layouts, LGB Power in action and more.
English narration. NTSC format for North
America.

■ 00745 This is LGB DVD
Take a tour of the World of LGB without
leaving your living room! See the LGB factory,
LGB layouts in action and much more.

■ 00755 MTS DVD II, G/E/F
With this DVD, you’ll learn how to create and
expand your own LGB Multi-Train System 
layout. Step-by-step, you’ll see how to
connect and use MTS components.

■ 00761 LGB Roadbed Brochure
Find out everything you need to know about
the innovative and easy-to-use LGB Roadbed
System. Step-by-step application examples
and many color illustrations make it all clear.

■ 00770 EPL 125th Anniversary Festival,
English/German
Get ready for the biggest LGB event ever – the
LGB Festival, July 14-16, 2006 in Nürnberg!
This brochure has detailed information on the
many event venues and exciting events around
Nürnberg. Includes info on the shuttle service
running between the Festival venues.
(From march 2006)

■ 01906 LGB Info 2006, English/German 
With clearly organized images and article
numbers, LGB Info 2006 gives you a fast,
practical overview of all the LGB new items 
for 2006.

■ 02906 LGB Catalog 2006:
125 Years of Ernst Paul Lehmann
Patentwerk, E/G 
Celebrate the 125th anniversary of Ernst Paul
Lehmann Patentwerk with this all-new LGB
catalog! On more than 370 pages you‘ll find
the entire LGB program,clearly arranged with
detailed information and colorful illustrations.
Of course,it includes all the new-for-2006
items,and also,this extraordinary catalog gives
you a wonderful view of the wide World of LGB!

■ 05906 LGB eXtra Catalog 2006,
English/German
See the current assortment of LGB eXtra items
in this informative brochure. Learn about the
advantages of the eXtra Shop System and how
you can use it to improve your shopping
experience.

■ 06904 LGB GNOMY® Catalog,
German/English/French/Spanish
See the entire program of LGB GNOMY® toys
and enter a wonderful world of imagination!
Full-color with German, English, French and
Spanish text.

■ 07905 RIGI® Catalog, G/E/F/SP
Come and play with a RIGI cableway! These
aerial tramways are an ideal addition to your
LGB layout, but they can be used anywhere,
like in a child’s bedroom. You can choose
from hand, battery and transformer powered
RIGIs, and every RIGI has working features
like opening gondola doors and hatches. You’ll
find the complete RIGI program, including 
the big, new RIGI II cableway, in this colorful
catalog. Get it free at your authorized LGB
retailer!

■ 09906 LGB TOYTRAIN Catalog 2006,
G/E/F/SP
LGB TOYTRAIN trains are the economical way
to enter the World of LGB! Start with an LGB
TOYTRAIN starter set. Each one includes a
rugged steam or diesel loco and passenger or
freight cars, plus track and everything else you
need. You’ll find the complete LGB TOYTRAIN
program in this new 2006 catalog. Get it free
at your authorized LGB retailer!

05906 09906

02906

06904

07905
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HSB Dampflok 99 6001-4, Snd.
HSB Stm Loco, 99 6001-4, Snd.
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Lokradsatz für Mogul
Mogul-Series Wheel Set
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LGB in aller Welt

LGB all over the world
...mehr Informationen unter www.lgb.de

...more information at www.lgb.com

Impressum

Herausgeber:
ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK
Saganer Str. 1-5 · DE-90475 Nürnberg
Deutschland
Tel.: (0911) 83707 0 · Fax: (0911) 83707 70 
E-Mail: mail@lgb.de · www.lgb.de

© 2006 ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK
Artikel, technische Daten und Lieferbarkeit 
können sich ohne Vorankündigung ändern.
Einige Artikel sind nicht überall und über alle
Händler erhältlich. Einige Abbildungen zeigen
Handmuster. Anlagenfotos zeigen auch modifi-
zierte oder nicht erhältliche Produkte. LGB-Artikel
werden über autorisierte Fachhändler vertrieben. 
Um einen Fachhändler in Europa, Asien, Afrika,
Australien oder Südamerika zu finden, wenden
Sie sich bitte an:
ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK
Saganer Str. 1-5 · DE-90475 Nürnberg
Deutschland
Tel.: (0911) 83707 0 · Fax: (0911) 83707 70
Um einen Fachhändler in Nordamerika zu 
finden, wenden Sie sich bitte an:

LGB of America®

6444 Nancy Ridge Drive · San Diego
CA 92121 · USA
Tel.: (858) 795-0700 · Fax: (858) 795-0780

Oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.lgb.de

LGB, RIGI, GNOMY, LGB of America®,
LEHMANN und der LGB TOYTRAIN-Schriftzug
sind eingetragene Marken von 
ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK,
Deutschland. Andere Marken sind ebenfalls
geschützt.

Wir bedanken uns bei den folgenden LGB-
Freunden dafür, dass wir ihre Fotos in unserem
Katalog abdrucken durften:
Bernd Backhaus, Christian Geisler, Gerry Geisler,
Jim Hebner, Bill Hewitt, Gary Lane, Bill Logan,
Peter Pfeiffer, Jim Shaughnessy, Dr. Marcus
Strässle, Dr. Hans-Jürgen Vorsteher, Ronald Yee,
Kalmbach Publishing und viele weitere.

Notes

Ernst Paul Lehmann Patentwerk
Saganer Strasse 1-5 · DE-90475 Nuernberg
GERMANY
Tel: (0911) 83707 0 · Fax: (0911) 83707 70
E-mail: mail@lgb.de · www.lgb.com

© 2006 Ernst Paul Lehmann Patentwerk
Products, specifications and availability dates are
subject to change without notice. Some products
are not available in all markets and at all 
retailers. Some products shown are pre-
production prototypes. Layout photos include
some  modified and unavailable products. 
LGB products are sold through authorized
retailers and representatives. To find an LGB
retailer in Europe, Asia, Africa, Australia or South
America, contact:
Ernst Paul Lehmann Patentwerk
Saganer Strasse 1-5 · DE-90475 Nuernberg 
GERMANY
Fon: (0911) 83707 0 · Fax: (0911) 83707 70
E-mail: mail@lgb.de

To find an LGB retailer in North America, contact:
LGB of America®

6444 Nancy Ridge Drive · San Diego, CA 92121
USA
Fon: (858) 795-0700 · Fax: (858) 795-0780
E-mail: lgbdepot@lgb.com

Or visit us online at www.lgb.com

LGB, RIGI, GNOMY, LGB of America®,
LEHMANN and the LGB TOYTRAIN logotype are
registered trademarks of Ernst Paul Lehmann
Patentwerk, Germany. Other trademarks are the
property of their owners.

We would like to thank the following friends for
allowing us to use their photos in this catalog:
Bernd Backhaus, Christian Geisler, Gerry Geisler,
Jim Hebner, Bill Hewitt, Gary Lane, Bill Logan,
Peter Pfeiffer, Jim Shaughnessy, Dr. Marcus
Strässle, Dr. Hans-Jürgen Vorsteher, Ronald Yee,
Kalmbach Publishing and many others.
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+ – Batterie empfohlen/nötig
Battery recommended/required

Dampfentwickler
Smoke generator

Dieser Artikel wird nicht mehr produziert.
Restbestände über den Fachhandel erhältlich.
Out of production, but may be available at retailers

LGB-Clubmodelle können nur von Mitgliedern des
LGB-CLUBs erworben werden.
LGB Club models are available exclusively to 
members of the LGB Club.

Metallrad
Metal wheel

Anzahl der Motoren
Number of motors

Anzahl der Mehrzweck-Steckdosen
Number of multi-purpose sockets

Nur für drinnen bzw. nur zum Einsatz
in wassergeschützter Umgebung
For use indoors or in weather-protected
enclosures

Anzahl der Lampen
Number of lamps

Beschriftungsbogen liegt bei
Customizing lettering included

Anzahl der Lampen, Lichtwechsel 
in Fahrtrichtung
Number of lamps, including directional lamps

Diese Funktion kann abgeschaltet 
werden (allein oder zusammen mit
anderen Funktionen)
Switchable feature, independently 
or together with other functions

Anzahl der Haftreifen
Number of traction tires

mm

Länge oder Maße in mm
Length or dimensions in mm

Gewicht in Gramm
Weight in grams

Schnittstelle zum Decoder-Einbau (55026 nötig)
Interface for MTS decoder installation 
(55026 required)

DCC-Schnittstelle
DCC Decoder interface

Sound
Sound

Mit MZS-Decoder onboard ausgestattet.
Ohne Veränderungen auf analogen und
MZS-Anlagen einsetzbar.
Equipped with onboard MTS decoder. Ready
to run on analog and MTS digital layouts.

"Direct"-Schnittstelle zum Decoder-Einbau
"Direct" interface for MTS decoder installation

In bestimmten Vertriebsgebieten nur 
über eXtra-Shops erhältlich
Available only in selected areas through
eXtra Shops. In North America see
Authorized Train Stop Retailers for
more information.

Fertigung in definierter, veröffentlichter
Stückzahl, mit Zertifikat
Produced in a limited, published quantity.
Includes certificate.

Eine Nachfertigung für die Zukunft ist
ausgeschlossen
Will not be produced again in the future

Sonderanfertigung für einen 
bestimmten Kunden
Specially made for a selected
customer/retailer

Ausschließlich innerhalb eines bestimmten
Vertriebsgebietes erhältlich
Exclusively available in selected areas 
and/or at selected retailers

SONDER
SONDER

EDITIONEDITION

SPECIAL
SPECIAL

EDITIONEDITION

DCC

Neu im LGB-Programm
New in the LGB program

Update zur Ausstattung mit 
MZS-Decoder:
Die meisten zur Zeit hergestellten 
LGB-Loks werden mit Mehrzugsystem-
„Decoder onboard“ ausgestattet. 
Daher können sich die Informationen 
zur Ausstattung mit Decodern gegen-
über den Angaben in diesem Katalog
ändern. Bitte wenden Sie sich an Ihren
LGB-Fachhändler oder www.lgb.de, 
um weitere Informationen zu erhalten.

MTS Decoder Update:
Most current production LGB locos will
be equipped with “onboard” Multi-Train
System decoders, and so, the decoder
information for individual locos in this
catalog is subject to change. Please visit
your LGB retailer or www.lgb.com 
for more information.
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