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Noch etwas mehr als 4 Wochen, dann ist dieses Jahr auch schon wieder vorbei, bis es nun soweit
ist, sollten wir die schöne Adventzeit geniessen und uns auf das Weihnachtsfest freuen. Es könnte
ja sein, dass unter dem Weihnachtsbaum ein Päckchen liegt mit einer kleinen Überraschung für das
Hobby - also, abwarten ist angesagt. Vielleicht finden Sie in unserem Shop das eine oder andere
Kleinteil, was Ihnen Freude machen kann.
Auf mehrfache Anfragen haben wir unser Ladegut für den Wagentyp 82430 (+ gleiche Bautypen)
etwas überarbeitet. Die Ladungen sind nun in 2 Ausführungen lieferbar : einmal bündig mit der
Seitenwandung - einmal etwas niedriger, dadurch ist die Seitenwandung +/- 1 mm sichtbar.

Z-153-hoch

Z-154-niedrig

In Bad Schwartau spielt sich im kommenden
Januar so eíniges ab (Termin siehe Bild).
Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.
Neben Modelleisenbahnen verschiedener
Baugrößen ist vor allem die umfangreiche
Präsentation der Spur Z sehenswert.
Für interessierte Sammler gibt es
einen Sonderwagen (siehe Fotomontage).
der zunächst nur auf der Ausstellung zu haben
ist. Wenn alles gut geht, gibt es ihn
anschließend auch bei uns im Shop.
Nähere Informationen zur Ausstellung :
www.efs-badschartau.de
Auch wenn Sie nichts bestimmtes suchen,
vielleicht finden Sie in unserem Shop eine kleine "Weihnachtüberaschung" für Ihren Gabentisch

….hier der kurze Weg zu unserem Shop –
mit 2 „Schritten“ landen Sie auf unserer Homepage ….

eine geruhsame Adventzeit wünschen Ihnen
Josephine und Helmut Küpper
Was ist scheinheilig? Das ganze Jahr die Pille nehmen und zu Weihnachten singen "Ihr
Kinderlein, kommet..."
Autor: unbekannt

Wer fragt, ist ein Narr für fünf Minuten – wer nicht fragt, bleibt ein Narr
Aus China
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