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Gedeckter Güterwagen | Boxcar
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42269 Gedeckter Güterwagen
2-achsiger, schmalspuriger gedeckter Güter
wagen mit der Werbebeschriftung der Brauerei
Reisewitz, Dresden.

Dieses Modell wird ausschließlich für MHIHändler gefertigt. Es ist fein bedruckt und
aufwendig lackiert, die Schiebetüren sind zum
Öffnen und es ist mit Metall-Speichenrädern
ausgerüstet.
Länge über Puffer 33,5 cm.
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42269 Boxcar
2-axle, narrow gauge boxcar lettered for the
Reisewitz Brewery, Dresden, Germany.

One-time series for the MHI.

Einmalige Serie für die MHI.

EXCLUSIV
2

43230 Güterwagenset DRG · DRG Freight Car Set

3/2014

This model is being made exclusively for MHI
dealers. It is finely imprinted and extensively
painted. The sliding doors can be opened, and
the car has spoked metal wheels.
Length over the buffers 33.5 cm / 13-3/16“.

5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel ab 2012.
5 year warranty on all MHI / Exclusiv items and club items starting in 2012.

22930 DRG Köf II

Einmalige Serien 2014 | One-Time-Serie for 2014
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Klassiker in stahlblau | A Classic in Steel Blue
3DE

21750 DB Elektrolokomotive E 10 Ep. III
Elektrolok E 10 der Deutschen Bundesbahn
(DB) in Epoche III-Ausführung in der Grundfarbe Stahlblau.
Dieses neue LGB Modell ist fein detailliert
und aufwendig lackiert und beschriftet.
Alle Radsätze sind durch zwei zugkräftige
Motoren angetrieben.
Ausgerüstet mit einer Schnittstelle zum Einbau
des Nachrüstdecoders 55028.
Desweiteren zeichnet sich das Modell aus
durch eingesetzte Fenster, Haftreifen und LEDSpitzenbeleuchtung die mit der Fahrtrichtung
wechselt. Mittelpufferbohlen zum Auswechseln
liegen bei.
Länge über Puffer 60 cm.

•
•
•
•
•
•
•

Eingebaute DCC-Schnittstelle.
Eingesetzte Fenster.
2 zugkräftige Motoren, beide Radsätze
in beiden Drehgestellen angetrieben.
Haftreifen.
LED-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd.
Pantographen manuell bewegbar.
Wechselbare Mittelpufferbohlen beigelegt.

3DE

21750 DB Era III E 10 Electric Locomotive
German Federal Railroad (DB) class E 10 electric locomotive in an Era III version in a basic
steel blue paint scheme.
This new LGB model is finely detailed and
extensively paint and lettered. All of the wheel
sets are powered by two powerful motors.
It has an interface connector for installation
of the 55028 decoder.
In addition, the locomotive has inset windows,
traction tires, and LED headlights that change
over with the direction of travel. Center buffer
beams are included that can be installed on
the locomotive.
Length over the buffers 60 cm / 23-5/8“.

•
•
•
•
•
•
•

Built-in DCC interface connector.
Inset windows.
2 powerful motors, both wheel sets in both
trucks powered.
Traction tires.
LED headlights that change over with the
direction of travel.
Pantographs can be raised and lowered
manually.
Center buffer beams included that can
be installed on the locomotive.
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Wir gratulieren! 125 Jahre RhB | Congratulations! 125 Years of the Rhaetian Railroad
6CEF

28439 Elektrolokomotive Ge 4/4 II der RhB
Elektrolokomotive Ge 4/4 II Nr. 623 der
Rhätischen Bahn, in der Gestaltung der
Jubiläumslok zum 125-jährigen Jubiläum der
RhB. Das Modell wird nur einmalig gefertigt.
Umfangreiche Ausstattung. Viele Soundfunktionen wie z.B. Geräusch der Fahrmotoren,
Zugansage, Bahnhofsansage, Kompressor,
Pfeife, Lüfter, Bremsenquietschen usw.
Dreilicht-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung
wechselnd. Mit der Fahrtrichtung elektrisch
heb- und senkbare Stromabnehmer. Weiterhin
Führerstandsbeleuchtung, Mehrzwecksteck
dosen, Haftreifen, Führerstandstüren zum
Öffnen. Außerdem ausgestattet mit 2 zug
kräftigen Bühler-Motoren, welche alle Achsen
antreiben. Neu sind bündig eingesetzte Fenster

•

28439 RhB Class Ge 4/4 II Electric Locomotive
Rhaetian Railroad class Ge 4/4 II electric
locomotive, road number 623, in a paint scheme
as the anniversary locomotive for the 125th anniversary of the Rhaetian Railroad. This model
is only being produced in a one-time series. It
has extensive features. The model has many
sound functions such as traction motor sounds,
train announcements, station announcements,
compressor, whistle, main blower, the sound of
brakes squealing, etc. The locomotive has triple
headlights that change over with the direction
of travel. It also has pantographs that are
raised and lowered electrically with the change
in direction. In addition, the locomotive has
cab lighting, general-purpose sockets, traction
tires, and cab doors that can be opened. The

 berarbeitetes Modell
Ü
– bündig eingesetzte Fenster
– angesetzte Rückspiegel
– angesetzte Steckdosen
– angesetzte Antennen

Einmalige Produktion.

Überarbeitetes
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6CEF

im Führerstand und Maschinenraum, angesetzter Rückspiegel rechts, Steckdosen an der
Front und Antennen auf dem Dach. Aufwendige
originalgetreue Lackierung und Beschriftung.
Länge über Puffer 57 cm.

Modell

locomotive is equipped with 2 powerful Bühler
motors driving all of the axles. New features
are flush fitting windows in the engineer‘s cabs
and engine room, separately applied rear view
mirrors on the right side of the locomotive,
sockets on the end, and antennas on the roof.
The locomotive is also prototypically and extensively painted and lettered.
Length over the buffers 57 cm / 22-7/16“.

•

 eworked model
R
– Flush fitting windows
– Separately applied rear view mirrors
– Separately applied sockets
– Separately applied antennas

One-time series.

el

Reworked mod

Einmalig! | Unique!
6CEF

28438 Elektrolokomotive Ge 4/4 II der RhB
Elektrolokomotive Ge 4/4 II Nr. 620 der Rhätischen Bahn, in der Gestaltung der Jubiläums
lok zum 100-jährigen Jubiläum Bahnlinie
Bever – Scuol. Das Modell wird nur einmalig
gefertigt. Umfangreiche Ausstattung. Viele
Soundfunktionen wie z.B. Geräusch der Fahrmotoren, Zugansage, Bahnhofsansage, Kompressor, Pfeife, Lüfter, Bremsenquietschen usw.
Dreilicht-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung
wechselnd. Mit der Fahrtrichtung elektrisch
heb- und senkbare Stromabnehmer. Weiterhin
Führerstandsbeleuchtung, Mehrzwecksteck
dosen, Haftreifen, Führerstandstüren zum
Öffnen. Außerdem ausgestattet mit 2 zugkräftigen Bühler-Motoren, welche alle Achsen
antreiben. Neu sind bündig eingesetzte Fenster

6CEF

im Führerstand und Maschinenraum, angesetzter Rückspiegel rechts, Steckdosen an der
Front und Antennen auf dem Dach. Aufwendige
originalgetreue Lackierung und Beschriftung.
Länge über Puffer 57 cm.

•

28438 Elektrolokomotive Ge 4/4 II der RhB
Rhaetian Railroad class Ge 4/4 II electric
locomotive, road number 620, in a paint scheme
as the anniversary locomotive for the 100th
anniversary of the railroad line Bever – Scuol.
This model is only being produced in a one-time
series. It has extensive features. The model
has many sound functions such as traction
motor sounds, train announcements, station
announcements, compressor, whistle, main
blower, the sound of brakes squealing, etc. The
locomotive has triple headlights that change
over with the direction of travel. It also has
pantographs that are raised and lowered electrically with the change in direction. In addition,
the locomotive has cab lighting, generalpurpose sockets, traction tires, and cab doors
that can be opened. The locomotive is equipped

 berarbeitetes Modell
Ü
– bündig eingesetzte Fenster
– angesetzte Rückspiegel
– angesetzte Steckdosen
– angesetzte Antennen

Einmalige Produktion.

Überarbeitetes

Modell

with 2 powerful Bühler motors driving all of the
axles. New features are flush fitting windows
in the engineer‘s cabs and engine room,
separately applied rear view mirrors on the
right side of the locomotive, sockets on the end,
and antennas on the roof. The locomotive is
also prototypically and extensively painted and
lettered.
Length over the buffers 57 cm / 22-7/16“.

•

 eworked model
R
– Flush fitting windows
– Separately applied rear view mirrors
– Separately applied sockets
– Separately applied antennas

One-time series.

el

Reworked mod
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Offene Güterwagen | Gondola Cars
4

41031 Wagenpaar offene Güterwagen
Wagenset bestehend aus zwei einzeln verpackten Güterwagen des Typs Ow der Epoche IV der
Deutschen Reichsbahn (DR) mit Bretteraufbau
und doppelflügligen Blechtüren. Ein Wagen
ist mit einem Bremsersitz ausgerüstet. Beide
Modelle kommen mit Metall-Speichenrädern
und sind aufwendig und fein beschriftet.
Beide Wagen einzeln verpackt.
Länge über Puffer jeweils 30 cm.

4

41031 Pair of Gondola Cars
This car set consists of 2 individually packaged
German State Railroad (DR) Era IV type Ow
gondolas with board superstructure and double
sheet metal doors. One car has a brakeman‘s
seat. Both models have spoked metal wheels
and are lettered extensively and finely.
Both cars are individually packaged.
Length over the buffers per car 30 cm / 11-13/16“.
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Perfektes Duo | A Perfect Duo
5

45921 Rungenwagen-Set DB AG mit
LKW Holzhängerzug
Vierachsiger Rungenwagen der DB AG.
Beschriftung und Farbgebung entspechend der
Epoche V. Ausgerüstet mit Metall-Scheibenradsätzen. Dem Modell liegen Wechselpuffer
bohlen zur Umrüstung auf Mittelpuffer bei.
Länge über Puffer 66 cm.

Weiterhin im Set enthalten ist ein Modell eines
Holzhängerzuges Typ Scania R Highline V8 mit
Ladegut Holzstämmen.
Länge des Modells 62 cm.

5

45921 DB AG Stake Car Set with a Semi-Truck
Rig for Lumber and Logs
DB AG four-axle stake car. It has Era V paint
and lettering. The car is equipped with metal
solid wheels. Center buffer beams are included
for converting the model to center buffers.
Length over the buffers 66 cm / 26“.

Also included in the set is a model of a Scania R
Highline V8 semi-truck rig for lumber and logs
with a load of logs.
Length of the model 62 cm / 24-3/8“.
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Na dann: Prost! | So: Cheers!
3

42261 Gedeckter Güterwagen
2-achsiger Güterwagen Typ Gw der Deutschen
Bundesbahn (DB) mit Werbebeschriftung
der Brauerei Weihenstephan. Das Modell
entspricht in Lackierung und Bedruckung der
Epoche III. Alle Türen des Wagens lassen sich
öffnen. Weiterhin verfügt es über Metallradsätze.
Länge über Puffer ca. 33,5 cm.

3

42261 Boxcar
German Federal Railroad (DB) type Gw boxcar
with advertising for the Weihenstephan
Brewery. This model has Era III paint and lettering. All of the doors on the car can be opened.
In addition, the car has metal wheel sets.
Length over the buffers approximately
33.5 cm / 13-3/16“.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Deutschland

One-time series in 2014.

www.lgb.de
Änderungen und Liefermöglichkeit sind
vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben
erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler
vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich
ausgeschlossen. Bei den Abbildungen handelt es
sich teilweise um Handmuster. Die Serienproduk
tion kann in Details von den abgebildeten Modellen
abweichen.

Einmalige Serie im Jahr 2014.

Sollte diese Ausgabe keine Preisangaben enthalten, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler nach der
aktuellen Preisliste.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.

248695 – 09 2014
LGB ist eine eingetragene Marke von
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Deutschland.
© 2014 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

We reserve the right to make changes and delivery
is not guaranteed. Pricing, data, and measurements may vary. We are not liable for mistakes
and printing errors. Some of the models shown in
the photographs are hand samples. The regular
production models may vary in details from the
models shown.
If these edition of the presentation book does not
have prices, please ask your authorized dealers
for the current price list.
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Nur für Erwachsene.
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For adults only.

Besuchen Sie uns:
Visit us:
www.facebook.com/maerklin

