FERRO-TRAIN
Die SKGLB-Wagen
Messingmodelle der Pagodendach-Personenwagen der SKGLB in feinst detaillierter Ausführung und
epochengerechter Beschriftung und Lackierung!
Unser Angebot an Wagen dieser legendären Bahnverbindung, die die Musikstadt Salzburg mit Bad Ischl,
der Sommerresidenz des Kaisers, verband und dabei an zwei traumhaft schönen Seen vorbeiführte,
wurde mit Liebe zusammengestellt und hat als Schwerpunkt natürlich die Wagen mit Pagodendach. Es
gibt sie als Wagen mit und ohne WC, mit symmetrischer Fensterteilung und natürlich auch als BC/s, also
mit ungleicher Fensterteilung. Generell kann gesagt werden, dass alle Wagen aus ehemaligen
Flachdachwagen entstanden und vierfenstrig sind. Der Dienstwagen mit zwei Plattformen und der
Postwagen haben Flachdächer.
Die von uns ausgewählten Wagen, die als C/s und BC/s ausgeführt sind, hatten diese Beschriftung ab
1932 und wurden ab ca. 1956 (Auflassung der 3. Klasse) in B/s umnummeriert; d.h. Wagen mit der
Beschriftung B/s sind also nur etwa ein Jahr bis zur Einstellung 1957 so gefahren. Interessant ist die
Tatsache, dass die SKGLB auch während des zweiten Weltkrieges ihre Beschriftung voll und ganz
beibehalten konnte.
Die Postwagen F/s 952. F/s 954 und F/s 956 entstanden ebenso durch Umbau 1930 aus F13, F14 und
F15. Die Dienstwagen D/s 751, D/s 753 und D/s 755 wurden aus den Wagen D/s 9, D/s 10 und D/s 11
im Jahre 1930 umgebaut.

Made in Austria!
Achtung! Dieses Modell ist KEIN SPIELZEUG! Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren wegen abnehmbarer und
verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! Dieses
Produkt darf am Ende seine Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an
einem Sammelpunkt für Recycling von elektronischen Geräten abgegeben werden. Attention! This model list NOT A
TOY! Risk of injury if handled improperly. Beware of sharp edges! At the end of its useful life recycle this product at a
collection point for electronic equipment. Attention! Risque de blessures en cas de mauvaise manipulation. Méfiezvous des arêtes vives! Attenzione! Pericolo di lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi
taglienti!Questo modello non è un giocattolo! Attenzione! Questa lista dei modelli non è un giocattolo! Pericolo di
lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti! Alla fine della sua vita utile riciclare questo prodotto
in un punto di raccolta per apparecchiature elettroniche. ¡Atención! Esta lista de modelos NO ES UN JUGUETE! Peligro
de lesiones si se maneja de manera inadecuada. Tenga cuidado con los bordes afilados! Al final de su vida útil reciclar
este producto a un punto de recogida para equipos electrónicos. Pozor! Tento seznam modelu není hračka! Nebezpečí
zranění při nesprávném zacházení. Dejte si pozor na ostré hrany! Na konci své životnosti recyklovat tento výrobek na
sběrném místě pro elektronické zařízení.
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