Autotransport – was man daraus alles machen kann...
Wie Sie wissen, bieten wir den grünen 4-achsigen Autotransportwaggon DDM915 der DB für Epoche 4
an. Es wurde in stärkstem Maße für den Transport von fabrikneuen Autos eingesetzt. In der Regel liefen
diese Einheiten als Ganzzüge. Diese Züge boten ein sehr abwechslungsreiches und ansprechendes Bild in
der Bahnlandschaft und sind ein Muß für jeden Fotografen.
Mit der Art.Nr. 3004 bieten wir diesen längst vergriffenen Wagen für die Zusammenstellung solcher
Ganzzüge an. Die Art.Nr. 3003 hat zudem unsere bewährte Schlussbeleuchtung an Bord.
Was fehlt sind geeignete Autos zur Beladung. Einfache Kunststoffautos aus den 80er Jahren genügen den
heutigen hohen Ansprüchen kaum. Einige Kleinserienhersteller nahmen sich der Sache an und
entwickelten hochwertige Gussmodelle. Sehr schön, aber als Beladung viel zu schwer.
Schon seit Jahren, fast unbemerkt, bietet der Ideen Magazin Verlag in Gerlingen sehr hochwertige
aktuelle Automodelle an. Diese sind aus einem leichten Kunststoff sehr hochwertig gegossen und tadellos
bemalt. Es gibt über 20 verschiedene Modelle. Auf den nachfolgenden Fotos hat der Verfasser wohl
seinem Traumauto freien Lauf gelassen.......
Unsere E 94 zog in der Ebene problemlos 4 - 5 vollständig beladene Waggons. Es ist schwer, ohne
geeignete Fotostrecke hier ansprechende Bilder zu machen, aber auch die vorliegenden Ergebnisse
sprechen für sich.

Beispiel für einen Ganzzug Autotransport in Z, der auch gezogen werden kann

Vorn zieht eine gesuperte E 94 – dann kommen viele Traumautos....

Hmm – einer würde schon reichen....

Porsche 911 turbo – wohin man schaut

Unzählige verschiedene Farben sind lieferbar

auch aus der Nähe, alles einfach perfekt

oben Turbo – unten Cabrio, die Inneneinrichtung darf nicht nass werden.....

ein schwarzer 911 Turbo

... na, das wär’s doch was......

Metallic Lackierung vom Feinsten - oder ist es ein Brillanteffektlack?

Einfach wunderschön, die Farben und alles in einer so hohen Qualität

Ups, da hat sich bei den Zuffenhausenern ein Untertürkheimer eingeschlichen
– na, macht nichts, die bauen auch gute Autos.....

Zwei Güterzugveteranen:

eine aktuell gesuperte E94 und
eine vor 20 Jahren gesuperte BR 151

PKW Ladegut wohin man schaut ...

Hier fehlt nur noch der Rangierbahnhof drum herum.....
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