
Nach zugegeben langer Wartezeit sind unsere diesjährigen Neuheiten endlich lieferbar.
Neben den bereits angekündigten Schöma Lokomotiven in rot vom Salzburger Freilichtmu-
seum mit dem markanten Personenwagen und der weissen Variante mit dem Wasserwagen 
der Ölbahn in Rühlermoor haben wir auch eine grüne Variante hergestellt die sicher vielfältig 
einzusetzen ist.
Die Lokomotiven haben viele angesetzte Details, eingesetze Gläser und verfügen über die be-
kannt guten Fahreigenschaften.
Wir produzieren die Fahrzeuge in Karlsruhe kontinuierlich, dennoch ist eine baldige Bestel-
lung sinnvoll, da die Auflage zunächst sehr begrenzt ist.

After a very long waiting time we finally are able to deliver our announced new items for this 
year. Besides the red Schöma Diesel loco version of the Freilichmuseum in Salzburg and 
the matching passenger car and the white version with the huge water tank wagon of the oil 
trench train in Rühlermoor we also have produced a green version of the locomotive that for 
sure will find many uses on small layouts.
All items are produced here in Karlsruhe and although we continuously make them, ordering 
soon makes sense as the quantities are limited at the moment.

2080
Schöma Diesel Lokomotive in weiss
nach einem Vorbild auf der Ölbahn in 
Rühlermoor

Schöma Diesel Locomotive
as found at the Oil trench railway in 
Rühlermoor.

144,90 Euro  /  160,98 USD

3020
Wasserwagen nach einem Vorbild auf 
der Ölbahn in Rühlermoor

Water tank car as found at the Oil 
trench railway in Rühlermoor.

24,90 Euro  /  29,98 USD
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2081
Schöma Diesel Lokomotive in rot
mit gelber Zierlinie wie beim Freilicht-
museum in Salzburg.

Schöma Diesel Locomotive in red with 
yellow detail as found at the Freilicht-
museum in Salzburg.

144,90 Euro  /  160,98 USD

3090
Personenwagen des Salzburger 
Freilichtmuseums

Passenger Car of the Salzburg
Freilichtmuseum.

22,90 Euro  /  26,98 USD

2082
Schöma Diesel Lokomotive grün.

Schöma Diesel Locomotive in 
green livery.

144,90 Euro  /  160,98 USD
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