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Wir über uns
Unsere Modellbahn-Philosophie
N-Schmalspur ist nur etwas für Reiche, so oder so ähnlich könnte man ganz allgemein die aktuelle Situation im Nm-Markt
bezeichnen. Es gibt immer noch keinen Hersteller, der in Großserientechnik relativ preiswert Fahrzeuge anbietet. Wie gut
haben es da doch unsere amerikanischen Nn3-Freunde mit dem attraktiven Güterwagenangebot von Micro-Trains-Line.
Deshalb versuchen wir, Ihnen attraktive Modelle zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Dass die Fahrzeuge natürlich immer noch teuerer sind, als ein Großserienprodukt, ist dabei unausweichlich. Glücklicherweise leben wir nicht von unserem
Hobby, so dass wir lediglich unsere Hobby-Stunden in die Kalkulation mit einbringen müssen. Aber: auch ein solches KleinUnternehmen muss wirtschaftlich arbeiten - wir können keine Geschenke machen!
Da wir begeisterte Eisenbahner sind, mit einer unbestreitbaren Vorliebe für die Schweiz, versuchen wir natürlich diese Bahnen bevorzugt abzubilden. Das dabei die Rhätische Bahn im Vordergrund steht, ist nur zu natürlich, bietet doch der Kanton
Graubünden alles was das Modellbahnherz begehrt: steile Rampen, enge Kurven, kühne Viadukte und Tunnel an Tunnel.
In wie fern wir die Produktpalette ausweiten können ist stark von der Entwicklung neuer Modelle abhängig. Wir konstruieren
derzeit keine eigenen Fahrzeuge, da einfach die Zeit dazu nicht ausreicht. Gerne bieten wir Ihnen auch Produkte anderer
Hersteller an, sofern sie unseren Ansprüchen genügen. Sollten Sie mal ein eigenes reproduktionsfähiges Modell auf die Beine stellen oder bereits gestellt haben, so würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht mögen auch unsere anderen
Kunden Ihre Fahrzeuge?!
Vorbildtreue
Der Detailreichtum vieler Vorbilder lässt sich nicht exakt kopieren, vor allem nicht im Maßstab 1:160. Schließlich soll nicht bei
jeder Berührung irgendwo etwas abbrechen oder verbiegen. Wir versuchen, einen sinnvollen Kompromiss zwischen Vorbildtreue und Modellabbildung zu finden. Die bisherigen Fahrzeuge verdeutlichen dies unseres Erachtens ganz deutlich.
Funktionalität
Die Funktionen des Vorbilds, wie Türen zum Öffnen und Ähnliches, lassen sich im Modell meist nur schlecht umsetzen. In
Nm verzichten wir auf solche Funktionalitäten, da dieses die Modelle nur unsinnigerweise verteuern würde.
Die meisten Modelle stehen in der Vitrine, selten jedoch auf der Anlage im Einsatz. Trotzdem sind unsere Modelle für den
Anlagenbetrieb konzipiert. Feine Radsätze, eine funktionsfähige Kupplung, kompatibel mit den Kupplungen anderer Hersteller, Drei-Punkt-Lagerung der Radsätze bzw. Drehgestelle, sind nur einige Stichworte dazu.
Lackierung und Beschriftung
Gerade bei Messingmodellen ist die Lackierung häufig eine heikle Angelegenheit. Nach vielen Versuchen bauen wir unsere
Lackierung mehrschichtig auf, um ein optimales Resultat zu erzielen. So erhält jedes Detail eine Grundierung, damit der Lack
auch auf der Oberfläche hält. Die Hauptfarbe wird mindestens zwei Mal aufgetragen, um optimal zu decken. Mehrschichtlakkierungen, wie bei den Bernina-Personenwagen mit braunem Fensterband, erhalten natürlich entsprechend mehr Lackierschichten. Alle Seiten, die eine Beschriftung erhalten, werden nun Hochglanz lackiert, anschließend beschriftet und mindestens zwei Mal matt lackiert, um die Farbe bestens vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Dass wir sämtliche
Lackierarbeiten mit einer professionellen Sprühpistole ausführen, versteht sich von selbst. Lediglich die feinen Details werden mit der Hand und einem feinen Haarpinsel nachgearbeitet.
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Alterung
Der Wunsch nach gealterten Modelle ist eher selten. Trotzdem können wir Ihnen verschiedene Alterungsstufen anbieten.
Sofern Sie Interesse an gealterten Modellen haben, sprechen Sie uns bitte einfach an, damit wir eine auf Ihre Wünsche passende Umsetzung durchführen können. Über den Aufpreis werden wir uns sicher einig.
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Lieferbarkeit
Sämtliche Modelle werden in Handarbeit von uns gefertigt. Wir haben weder Bausätze, noch Fertigmodelle am Lager, die
einfach abgerufen werden können. Somit ist jedes Modell ein individuell für Sie gefertigtes Einzelstück. Allerdings dauert die
Montage, Lackierung, Beschriftung, Endmontage, etc. auch seine Zeit. Bitte geben Sie uns diese, damit Sie auch ein schönes Modell erhalten.
Alle Bestellungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bei uns bearbeitet. Dabei kann es vorkommen, dass mehrere
Modellbahn-Enthusiasten vor Ihnen an der Reihe sind. Bitte nicht nervös werden, wenn wir die voraussichtliche Lieferfrist
von 2 bis 3 Monaten überschreiten, wir haben Sie bestimmt nicht vergessen. Und wenn Sie wissen wollen, wie weit Ihr Modell gerade ist, so senden Sie uns einfach eine kurze eMail. Wir antworten im Regelfall immer innerhalb einer Woche.
Wir liefern unsere Modelle solide verpackt in einer Kunststoffschachtel aus. Das Modell wird dabei von einem Schaumstoffmantel vor Beschädigungen geschützt. Zusätzlich verpacken wir das Fahrzeug in eine Klarsichtfolie. Zu Ihrer Information fügen wir ein paar kurze Zeilen zum Vorbild und Modell bei.
Sondermodelle
Möchten Sie ein besonderes Modell auf Ihrer Anlage haben? Vielleicht soll gerade bei Ihrem Schiebewandwagen eine Tür
geöffnet und ein Teil der Ladung zu sehen sein. Unmöglich ist nichts, hat allerdings auch seinen Preis. Haben Sie also eine
bestimmte Wunschvorstellung, so teilen Sie uns diese bitte mit. Wir erstellen Ihnen gern ein individuelles Angebot.

Zusätzliche Informationen halten wir auf unserer Web-Site für Sie bereit.
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