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NEWS from the “Anaheim Special” NMRA 2008 
18.07.2008 – 20.07.2008 at the Anaheim, CA Convention Center 

 

 
 

Kurze Informationsübersicht zu den aktuellen Neuheiten der verschiedenen Hersteller und 
Distributoren, die in Anaheim, CA auf der NMRA Convention 2008 vertreten waren. 

Ausführliche Infos, wie immer, auf unseren News-Seiten im Internet der jeweiligen Hersteller. 
 

(Alle Preis- oder Lieferterminangaben sind unverbindlich und können ohne Ankündigung geändert werden) 
(All given price or release infos are subject to be changed without prior notice) 

 
 

ATHEARN H0 
 

 
 

Athearn hatte ja in seinem Newsletter einige Tage vor der Convention angekündigt, „something big“ 
würde auf der NMRA Convention erstmalig vorgestellt. Und so war es dann auch: Endlich, nachdem 
Athearn die Pläne zu diesen Modellen schon im Januar erworben hatte, stellte man ein Handmuster der 
Union Pacific Standard Gas Turbine der Öffentlichkeit vor ! Lange Jahre hat sich niemand in der 
Branche an dieses ausgefallene Modell herangewagt. Ist die Maschine doch nur mit 31 Stück im Einsatz 
gewesen und wies im Laufe der kurzen Einsatzzeit immerhin 5 Modifikationen auf. Und nur die UP besaß 
dieses technische Wunderwerk. Athearn wird im Laufe der Zeit alle fünf Ausführungen auf den Markt 
bringen, jeweils mit und ohne Sound mit je 2 Roadnumbers. Mann kann also, wenn man möchte, sich fast 
die gesamte Flotte zulegen ☺. 
Michael Stevens, President bei Athearn Inc., nahm sich reichlich Zeit, uns durch die Palette der 
ausgestellten Modelle auf dem Stand zu führen. So waren neben den bereits bekannten 
Neuerscheinungen auch noch einige, die bisher nicht auf der Webseite bei Athearn erscheinen. So z.B. 
der berühmte Flxicoach (nein, kein Tippfehler, das „e“ fehlte schon vor 60 Jahren aus Lizenzgründen), 
ein typischer Vertreter der frühen Grayhound Era. Ausserdem weitere Versionen des soeben avisierten 
Ford A Typs Woody, der weiterhin als Ford A Van und als Ford A Delivery Van erscheinen wird.  
Handmuster des Kenworth Tow Truck mit Kabine und der Ford F850 als Cement Mixer waren hier 
verfügbar, ebenso wie Muster des neuen Ethanol Tankcars und des „kleinen“ 8000gl Modern Tankcar. 
Michael Stevens teilte mit, dass Athearn keine Freightcars mehr in der Genesis Serie auflegen wird. 
Durch Verzicht auf einige, kleinste Details könne man die Wagen deutlich preiswerter produzieren und 
damit in der Ready to Roll Serie anbieten. Auch wären Kunden nicht mehr unbedingt bereit, für derart 
geringe Unterschiede, die man wirklich nur findet, wenn man weiß, wonach man sucht, im Schnitt $10 
mehr zu investieren. Nachvollziehbar. 
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Aus dem Fundus der vor 3 Jahren übernommen Firma MDC wird Athearn die bekannten Overland 
Passenger Cars neu auflegen. Bereits offiziell angekündigt, hier nun per Handmuster präsentiert, weisen 
diese Modelle nun zahlreiche zusätzliche Details auf, die MDC vor 5 Jahren noch nicht benötigte, um 
ein gutes Modelle am Markt zu haben. Die Ansprüche wachsen eben, vor allem, wenn technische 
Voraussetzungen gegeben sind. Gleiches gilt somit quasi auch für die neue Auflage der EMD SD45, die 
in der Version der Southern Pacific nun mit „Elephant Ears“ angeboten wird. Die neue, bereits etwas 
verspätete SP MT-4 wartet mit derart vielen Zurüstteilen auf – die natürlich alle vormontiert sind – 
dass man dieses auf dem Bild nicht übersehen kann.  
 

 

 Union Pacific Standard Turbine (with Tender) – hand made sample 

   

      8000gl Tankcar          Ethanol Tankcar 
 

         

        Ford A Open Delivery Van     Ford A Van        Ford A Woody 
 

 

            Flxicoach (right side)     Flxicoach (lef, door side) 
 

   

     Checker Cab New York    Covered Gondola Rock Island 
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   50´ Flatcar w/40´ Trailer          53´ Modern Trailer 
 

 

    Southern Pacific MT-4 (hand made sample) 
 

 

 PS-2 2600 Cov. Hopper – three different body types to match the prototype ! 
 

  

        Kenworth Tow Truck         SD45 SP “Elephant Ears” 
 

 

    Overland Type Passenger Car (hand made sample) 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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ATHEARN N 
 

 
 

Auch für die Freunde der Spur N hatte Athearn dann noch das eine order andere Neue zu besichtigen. 
Beginnen wir aber mit den Mustern der Modelle, auf die wir seit Jahren warten, die EMD FP45 ! 
Nach Jahren des Wartens auf einen Unternehmer, der diese Investition tätig, hatte Athearn ja letztes 
Jahr die Ankündigung für eine F45 / FP45 endlich gewagt. Es sollte sich beweisen, dass man gut daran 
getan hatte, sich daran zu wagen. Die Erwartungshaltungen sind enorm hoch, die nun gezeigten Modelle 
lassen auch die höchsten Erwartungen als erfüllt erkennen: Die Details sind klasse, die Bedruckung 
lupenrein; das Fahrverhalten konnte ich noch nicht testen – es waren noch keine Motoren montiert. 
Ende September, Anfang Oktober dürfen wir mit der ersten Auslieferung rechnen. 
Als kleine Überraschung schlug die Ankündigung ein, die vormals von MDC produzierten Husky Stack 
Wellcars neu aufzulegen, natürlich nun mit Knuckle Coupler und attached walkways. Die Kuppler werden 
von McHenry geliefert, die Walkways aus eigener Produktion. Eine weitere Formneuheit sind die nun 
auch für Spur N angekündigten PS-2 2600 Covered Hopper, welche je nach Roadname die spezifischen 
Merkmale wie lange Ladeklappen oder Rahmenverstärkung aufweisen. 
Und wie auch in H0 kündigte mir Michael Stevens die Produktion des Flxicoaches auch für die Spur N 
an – ein absolute Bereicherung für jedes Layout – von 1940 bis heute. Ergänzt wird das 
Fahrzeugangebot durch einen weiteren, neuen Firetruck. Auch die Fruehauf-Trailer, in H0 bereits 
bekannt, ergänzen des Sortiment im Bereich Fracht ausgezeichnet. 
 

   

 EMD F45 Great Northern (big sky blue)          EMD FP45 Santa Fe  
 

  

         Flxicoach (hand made sample)           Firetruck (hand made sample) 
 

 

       PS-2 2600 Covered Hopper - three different body types to match the prototype ! 
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            Huskystack Wellcar (hand made sample) 
 

 

  40´ Fruehauf Trailer (undec versions) 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 

ATLAS H0 
 

 
 

Na, das war doch ´mal ´was Neues: eine Neuheit, die erst mit Beginn der NMRA veröffentlicht wird 
und schon innerhalb weniger Wochen verfügbar ist. Man produziert auf Glück eine brandneue EMD 
GP40-2. Hat Atlas bisher nicht im Programm. Mit dieser Art Ankündigung einer völlig neuen Maschine 
und einer Lieferzeit von wenigen Wochen hat sich Atlas kolossal aus dem sonst üblichen Deadline 
System abgesetzt. Hoffen wir, dass die Rechnung aufgeht. Wird es wohl, so Jarret bei seiner stolzen 
Präsentation der bereits fertigen Modelle für unsere Fotosession am Atlas Stand. 
Neben den sicher interessanten Versionen der Alaska oder der Grand Trunk Western möchte ich doch 
noch die „black units“ hervorheben, also die der Atlanta & West Point, der Western Railway of Alabama 
und die 2 Maschinen der Georgia Railroad. Alle recht ähnlich in der Erscheinung reflektieren diese vier 
Maschinen doch den gesamten Fuhrpark dieser Bahngesellschaften ! Übrigens, alle aus dem CSX Fundus 
gelöst und dort gelistet (für diejenigen, die überlegen, wo man diese Maschinen denn einsatztechnisch 
unterbringen kann). 
Für die aktuellen Ankündigungen und Auslieferungen war Atlas wie gewohnt an seinem kleinen Stand 
recht eng – und somit umfangreich – bestückt. Wir haben dann schön der Reihe nach alle Modelle aus 
der einen (!) Vitrine extrahiert und abgelichtet. So sind die Versionen der EMD MP15DC für die neue 
Auflage verfügbar gewesen, ebenso die neuen Ausführungen der immer noch beliebten EMD GP7. 
Auch hatte Atlas bereits aktuell angekündigten GE Dash 8-40 und Dash 8-40BW als Muster verfügbar. 
In dieser Serie ist sicher die Version der San Lius Rio Grande interessant, ist dieses Modell doch 
aktuell übernommen worden und trägt den altbekannten Rio Grande Schriftzug. 
Für das Atlas Trainman Programm erscheinen neue Versionen der EMD GP38-2 – in wieder neuen 
Roadnames, u.a. für die South Shore Line und die SLSF San Louis San Francisco. 



          
  

Rathaus Arkaden     (Am Neumarkt 1)    D-41564 Kaarst 
Fon (02131) 76 96 40  Fax (02131) 76 96 41  www.aat-net.de 
   

 
 

 

         © 07/08 by AAT 
 

Reprinting or copying in total is permitted when the source AAT is named. 
The images are © 2008 AAT Los Angeles, CA  / USA. Copying without given permission is prohibited by law. 

To learn more visit http://www.aat-net.de or contact us at aat@aat-net.de  
 

6

Und was lange währt wird endlich gut – die schon vor geraumer Zeit angekündigten ARA 40´ Boxcars 
sind nun kurz vor der Fertigstellung. 
Weitere Neuheiten, die noch nicht vor Ort als Muster verfügbar waren, werden folgende sein: 
Für den Januar 2009 plant Atlas eine weitere Auflage der ALCo RS-11, u.a. in den Ausführungen der 
Chicago & North Western, Green Bay & Western, des GVR Rail Systems und der Norfolk & Western. 
Und weil die Nachfrage immer größer ist als die Auflage, eine weitere Produktion der bekannten 
33.000gl Tankcars, für SHPX, ACFX, GLNX und Union Texas Petroleum. 
Für die etwas frühere Epoche in Sachen Tankcars gibt es, auch ab Januar 2009, eine weitere Auflage 
der ACF 11.000gl Tankcars. Diese werden dann auch für die Gesellschaften Beacon Petroleum, Dow 
Canada, Homgas oder Standard Chemical (red) angeboten. 
Und zu guter Letzt noch die Ankündigung einer weiteren Auflage der 3-Bay Cylindrical Hopper für den 
Februar 2009, u.a. für die Baltimore & Ohio, Missouri Kansas Texas (green) oder die GWI Leasing (mit 
Operation Lifesaver Logo). 
 
 

      

 GE Dash 8-32BHW Amtrak, Phase V (Acela)  Dash 8-40B San Louis Rio Grande 
 

       

  EMD GP7 Bangor & Aroostook    EMD GP7 Pittsburgh & Lake Erie 
 

      

 EMD GP40-2 Atlanta & West Point   EMD GP40-2 Western of Alabama 
 

  

    EMD GP40-2 Alaska Railroad        ARA 40´ Boxcar Missouri Pacific 
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    EMD MP15D Canadian Pacific        EMD MP15DC Chicago & North Western 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 

ATLAS N 

 
 

Der Vielfalt an Modellen stand der Bereich der Spur N der Auswahl in H0 in nichts nach. Auch hier 
hatten die Kollegen bei Atlas so viele Modelle wie nur möglich in die kleine Vitrine unter dem Tresen 
verbracht. Allen voran natürlich das Highlight für den Herbst 2008, die GE Dash 8-40C. Anfangs als 
„bessere Bachmann-Version“ belächelt entwickelte sich die Auftragslage für dieses Modelle bei Atlas 
als der Bestseller des Jahres. Liegt auch auf der Hand – eine Atlas Maschine nach heutigem 
Fertigungsstand kann man nicht mit Modellen von vor 10 Jahren vergleichen. Von der Technik im 
Inneren ganz zu schweigen. Also, die Dash 8-40C kommt in den Versionen C&NW, CSX, Conrail, UP und 
NS. Weitere Versionen werden folgen. Auch denkt man an die Dash 8-40CW - aber nicht offiziell 
natürlich. Die Ankündigung der EMD GP15 brachte den Markt auch in Bewegung. Diese inzwischen in 
vielen Yards in den USA vertretende Maschine für leichte bis schwere Verschubdienste hat noch kein 
Hersteller in Spur N auf den Markt gebracht. Und das dieses Modell in der Trainman Reihe erscheint, 
tut keinen Abbruch. Hält aber den Preis niedrig. Die erste Auslieferung im Spätherbst wird die 
Versionen der Conrail, der CSX, der MP und der UP beinhalten. Ein zweiter Run, bisher noch nicht 
angekündigt, wird dann u.a. eine weitere CSX Version (gray/blue) und BNSF enthalten. 
Angenehm war auch die Ankündigung aus Juni, die schon in Spur H0 beliebten NE Caboose nun auch für 
Spur N anzufertigen. NE steht für NorthEast, also Roads der Ostküste und Neu Englands. So kommen 
Roadnames wie Norfolk & Western, Penn Central oder Shawmut Line auf den Markt, eben in der 
typischen NE Bauart. Weiterhin wird Altas im 4. Run der EMD MP15D neue Roadnames wie auch frühere 
in neuer Ausführung anbieten. Gleiches gilt für die neue Auslieferung der GE B23-7. 
Und, zu guter letzt, die ARA 40´ Boxcars sind nun auch in N bald verfügbar. 
 

   

       40´ Flatcar Delaware & Hudson          40´ ARA Boxcar Maine Central 
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 GE Dash 8-40C CSX       GE Dash 8-40C 
 

  

   GE B23-7 Guilford         GE B23-7 Western Western 
 

   

       EMD GP15 Union Pacific           EMD GP15 CSX 
 

   

       EMD GP15 BNSF            EMD GP15 CSX 
 

   

        EMD MP15D Chicago & North Western          EMD MP15DC Southern Railway 
 

   

    ACF Hopper Chessie System        50´ Boxcar Norfolk & Western 
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   Cov. Hopper Alaska         NE Caboose Norfolk & Western 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 
 

BACHMANN H0 / SPECTRUM H0 
 

 
 

Bachmann hatte ebenso wie Athearn dann doch eine Überraschung für die NMRA Convention bereit: 
Nach jahrelangem Warten und Bitten wird nun endlich die EMD DD40AX, die Centennial der Union 
Pacific neu aufgelegt. Natürlich überarbeitet und mit neuem Antrieb sowie DCC Decoder versehen. 
Die DD40AX War ein weiterer Versuchsträger der UP in den 60er Jahren, um dem enorm wachsenden 
Anstieg an Fracht entsprechende Power entgegen zu setzten. Man verband einfach zwei GP40 auf einem 
Rahmen und erreichte damit neue Möglichkeiten. Die Verteilung der Masse wurde nun auf 8 Achsen 
aufgeteilt, zudem wurde die seinerzeit erste Safety-Cab eingeführt. Der Spitzname Centennial 
verweist auf das 1969 stattfindende 100-jährige Bestehen der Union Pacific, zudem wurden die 
Maschinen in der 6900 Nummernserie genummert ! 
Als weitere Neuheit erscheint im November eine 2-10-4 Santa Fe Texas, ebenfalls in der Bachmann 
Serie, mit DCC Decoder on board. Dieses Modell ist eine vollständige Neukonstruktion, hatte Bachmann 
bisher kein Modell dieser Art im Programm. 
Als dritte Neuheit präsentierte man einen GE45t Switcher mit außen liegender Welle am Drehgestell. 
Etwas ungewöhnlich, aber dafür umso interessanter. Zuerst werden eine Reihe lackierter, aber nicht 
beschrifteter Versionen geliefert, sowie die Ausführungen der Pennsylvania, Boston & Maine sowie 
Denver & Rio Grande. 
 

             

  GE45T Switcher (undec)          2-10-4 Texas Santa Fe 
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        DD40AX Union Pacific „Centennial“ 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 
 

BACHMANN N / SPECTRUM N 
 

 
 

Ja, und auch in der der Spur N dürfen wir uns über eine Neuauflage der EMD DD40AX der Union 
Pacific freuen. Wie schon in Spur H0 erwartet uns ein total neu überarbeitetes Modell, mit neuem 
Antrieb, DCC Decoder on board sowie neuer Lackierung. Rechnen darf man damit noch zum Jahresende.  
Dem Vorbild war keine lange Einsatzzeit beschieden, das Modell hingegen erfreut sich seit Jahren 
ungebrochener Beleibtheit und Nachfrage. Es sind aber einige Maschinen im Vorbild erhalten geblieben, 
neben einigen Museumsmaschinen – nicht einsatzfähig – auch ein Modell bei der UP selbst, welche noch 
im Einsatz zu finden ist. 
Eine richtige Neuheit ist der GE70t, den Bachmann seit Jahren erfolgreich in H0 im Programm führt. 
Dieser eigenwillige, da mit Centercab ausgestattete Switcher ist zwar nicht bei vielen großen 
Bahngesellschaften im Einsatz (gewesen), dafür aber umso mehr bei Firmen und Privatbahnen. 
 
 

      

     GE70t Switcher (undec)         DD40AX (hand made sample) 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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BOWSER / STEWART H0 
 

 
 

Lee freute sich richtig, uns auch hier im „fernen Westen“ der USA zu sehen. Er war einer der 
Hersteller, die sich auf die weite Reise mit Produkten und Schaukasten gemacht hatte, um präsent zu 
sein (so wie wir eben). Stolz präsentierte er mir die schon fertigen Gehäuse für die neuen PCC 
Streetcars. Und ja, auch er würde jetzt den Gehäusebauer wechseln. Auf meine Frage, warum denn die 
PCC shells schon fertig seien, von den AS-616 oder den fehlenden U25B aber nichts zu sehen sei, gab 
er mir diese Info. Sein neuer Formenbauer sei einfach schneller und besser. Schön für ihn, gut für uns! 
Alle zufrieden. Die PCC Streetcars, die Bowser noch diesen Winter auf dem Markt haben möchte, 
fahren allesamt aktuell in San Francisco auf der Market Street (zwei davon habe ich Freitag dort 
selbst gesehen). Die Wiederaufnahme des Verkehrs der F-Line auf der Marketstreet mit den 
historischen PCC Streetcars ist derart erfolgreich, dass immer weitere Wagen aus den gesamten USA 
zusammen gesucht werden, aufgemöbelt und zum Einsatz hergerichtet werden; was für eine Arbeit ! 
Aber es sieht schon Klasse aus, zusammen mit einem PCC an der 3rd Street an der Ampel zu stehen. 
Nostalgie pur. Um die Modellvariante zu präsentieren, hatte Lee auch ein altes Brass-Modell am Stand, 
welches ich hier auch abbilde – nur zu Anschauungszwecken, so wie am Stand in der Halle. 
Fertig waren auch die Shell für die neuen ALCo C628 in gängigen Ausführungen wie der D&H, Lehigh 
Valley oder die letztere Penn Central. Auch diese Dinosaurier sollen noch im Winter verfügbar sein. 
 

  

  PCC Streetcar Pacific Electric (old brass model)      Shell of PCC Streetcar 
 

      

   Shell of C628 Lehigh Valley    Shell of C628 Delaware & Hudson 
 

     

   Shell of C628 Penn Central     Shell of C628 Southern Pacific 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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BROADWAY Limited Inc. H0 
 
 

 
 
 

Die Firma aus Florida war nicht nach Anaheim gekommen. Wie dem einen oder anderen Unternehmen von 
der Ostküste der USA war auch BLI der Weg zu weit, um auch Ware zu transportieren – siehe auch 
„Messesplitter“. So kann ich leider hier keine aktuellen Neuheiten anbieten. Interessant wären sicher 
einige Punkte gewesen, so. z.B. der Liefertermin der GS-4 Daylight durch PCM oder wann wir nun 
endlich mit der Blueline N&W Class A bzw. SP Cab Forward rechnen können. 
Auch das Gerücht, BLI würde eine Kraus Maffei Maschine ankündigen wollen, ließ sich nun hier nicht 
zerstreuen. Interessant wäre es ja,  aber für BLI als Hersteller ist dieser Typ nicht tragfähig genug. 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 
 

CONCOR H0 
 

 
 
 

Mit einem kleinen, überschaubaren Stand hatte sich auch Concor eingefunden. Dieser Stand (Logo 
anklicken) reichte aber vollkommen aus, um sich zu präsentieren. Hat Concor sich doch in den letzten 
Jahren eine recht guten Namen mit ausgefallenen Modellen gemacht. Der Aerotrain und der M10000 
sind bereits beide im Handel gewesen und erfreuten sich selbst in Europa einer großen Beleibtheit, 
wenn auch viele Käufer im Vorfeld von diesen Modellen nie etwas gehört hatten. Aber gerade das macht 
die neuen Produkte von Concor aus: Ausgefallene Modelltypen in ausgezeichneter Ausführung. Sowohl 
der Aerotrain, dessen Triebkopf man in St. Louis noch anfassen kann, als auch der M10000 aus den 
30er Jahren sind Modelle, an die sich andere Hersteller nicht wagen. Zu unbekannt. Der Erfolg gibt 
Concor aber Recht, und Ansporn, fort zu fahren. So wird das nächste ausgefallen Projekt der Nouth 
Shore Line Electroliner sein. Dieser Triebzug verband zwischen 1942 und 1963 die Städte Chicago und 
Milwaukee. Danach wurden die Züge an die Stadt Philadelphia verkauft, die diese im Nahverkehr auf 
der Red Arrow Line als LibertyLiner einsetzte, mit den für den Ort passenden Namen „Independence 
Hall“ und „Valley Forge“. 
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     North Shore ElectroLiner      Philadelphia LibertyLiner 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 

CONCOR N 
 

 
 
 

Der Erfolg der Modelle der Aerotrains und des M10000 in der Spur H0 machte es Concor möglich, 
diese ungewöhnlichen Triebzüge auch für die Spur N zu avisieren. Und, wir nähern uns der ersten 
Produktionsauslieferung. Der Aerotrain war bereits als fertiges Muster zu bestaunen. Jim verriet mir, 
dass er mit den Magneten in den Diaphragms noch nicht ganz zufrieden ist. Lag auch auf der Hand. Die 
Kupplung zwischen den Wagen war quasi nicht nötig; die Magnete waren derart stark, dass man die 
Wagen kaum trennen konnte. Aber was man noch verbessern kann, sollte auch ausgeführt werden. 
Gedulden wir uns also noch ein paar Wochen bis Zur Auslieferung. 
Für den M10000, im letzten Führjahr das Erfolgsmodell in Spur H0, lagen bereits fertige 
Bauformmuster vor. Sehen auf den ersten Blick immer etwas nackt aus, repräsentieren diese Teile aber 
den fortgeschrittenen Entwicklungsstand beim Formenbau. Und das ist bekanntlich der schwierigste 
Teil einer Modellrealisierung. Der M10000 wird es dieses Jahr nicht mehr auf die Modellbahnanlagen 
schaffen, aber Anfang 2009 dürfen wir damit rechnen. 
 

 

 

    GM Aerotrain (front above, rear below) 
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   M10000 Front (mold sample)      M10000 Rear (mold sample) 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 
 

INTERMOUNTAIN H0 
 

 
 
 

Die gestraffte Ankündigungspolitik und das gestraffte Angebot haben Intermountain eine inzwischen 
recht stabile Position im Markt geschaffen. Auch der Umstieg auf Fertigmodelle hat IM gut 
überstanden, waren doch die Bausätze bis vor Kurzem noch der Hauptbestandteil der Produktion. Nun 
ist IM weiter – man nimmt die Bausätze von Tichy, A-Line oder Centralia Car Shops und lässt diese in 
China in der Produktion zusammensetzten. In der Tat, auch die Modelle von IM sind noch immer „Made 
in USA“, aber „assembled in China“ ! So können wir es auf jedem Frachtbrief beim Import in die EU 
nachlesen. Ist schon interessant, dass sich dieser Aufwand / Transportweg rentiert.  
Unangefochten hat sich IM den Markt für die EMD FP-7 / FP-9 Modelle gesichert. So ausgefallen diese 
Idee vor 3 Jahren aussah – wer besaß schon eine FP-Maschine, so umfangreicher ist heute das Angebot. 
Und es kommen noch immer Roadnames dazu, da die Maschinen immer weiterverkauft wurden oder bei 
Mergern neu lackiert wurden. So finden sich in der aktuellen Ankündigung für November Roads wie die 
Burlington Northern, Ontario Northland oder auch National de Mexico – also, für jeden etwas. Neben 
der erfolgreichen Wiedervermarktung von Bestsellern, also den 40´ Reefern oder den Cyl. Hoppern 
nimmt IM auch neue Modelle ins Programm. Aktueller Zugang in der Produktpalette sind die 1958 Cubic 
Foot Hopper, die bei vielen Roads im Einsatz waren, und teilweise noch sind. 
Auch der R-70-20 Refrigerator Car ist eine Neukonstruktion, in der ersten Auflage in den typischen 
Ausführungen für die PFE (Pacific Fruit Express) zu erhalten.  
Erst vor kurzem ausgeliefert wurden die Caboose nach NE Bauart, u.a. in verschiedenen Ausführungen 
für die New Haven und die Boston & Maine. Der 40´ GPEX Milkcar war eigentlich schon für das 
Frühjahr vorgesehen, kommt aber nun in Kürze. Hier wurden zwei Ausführungen mangels Nachfrage 
gestrichen, um die Produktion anlaufen lassen zu können und nicht länger warten zu müssen. Die 
Notwendigen Stückzahlen je Run werden von den übrigen Roadnames aufgefangen. Interessanter Weise 
war das Handmuster am Stand eine der Beschriftungen, die nun nicht ausgeliefert werden. 
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   NE Caboose New Haven        NE Caboose Boston & Maine 
 

  

    40´ Wood Milkcar (roadname shown not on sale)     1958 Cubic Foot Cov. Hopper (undec) 
 

 

           R-70-20 Refrigerator Car (unlettered, PFE colored) 
 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 

INTERMOUNTAIN N 
 

 
 
 

Im Januar 2007 auf der Convention in Springfield, MA bat mich Robert, im Vorfeld einmal eine 
Ankündigung für eine Southern Pacific Cab Forward auf meine Webseiten zu setzten, um den Markt 
anzutesten. Ihm war schon bewusst, dass wir eigentlich in Germany sitzen, aber das Web heißt ja nicht 
ohne Grund www. Das Ergebnis dieses Vorlaufes mit erfundenen Artikelnummern war eine offizielle 
Ankündigung im Mai 2008, mit den von uns vergebenen Artikelnummern. Und jetzt, hier in Anaheim, 
hatte meine Freunde bei Intermountain bereits ein Handmuster verfügbar. Na also, geht doch !  
In gewohnt detailreicher Ausführung wird uns dieses Modell zwar erst Anfang 2009 beglücken, aber 
nach derart langer Wartezeit auf eine finanzierbare 4-6-6-2 Cab Forward machen „die paar Wochen“ 
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nun auch nichts mehr aus. IM überlegt noch, eine DCC Version mit Sound anzubieten, hat aber zurzeit 
keine verwendbaren Originalaufnahmen des Sounds einer original Cab Forward. Warten wir ab. 
Weitere Neuheiten und deren Auslieferung hat Intermountain inzwischen recht gut unter Kontrolle. So 
werden regelmäßig Modelle gecanceld, die nicht ausreichend Nachfrage erhalten, um die Produktion der 
gesamten Serie nicht unnötig zu verzögern (siehe News bei uns). Daher sind die Liefertermine aus 
Colorado inzwischen einigermaßen termingerecht. Sei darauf verwiesen, dass die Deadline bei jeder 
Order entscheidenden Ausschlag auf die spätere Auslieferung nimmt. Orders nach der Deadline hebt 
sich IM, wie auch alle anderen Anbieter, die mit Deadlines arbeiten, nicht unbedingt für eine eventuelle 
spätere Neuauflage auf – man löscht sie einfach. 
 

 

    4-6-6-2 Cab Forward (undec) 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 

KADEE H0 
 

 
 
 

Für Kadee, vor allem meinen Freund Alan, war die Reise nach LA ja dann nicht so weit – einfach die I-5 
über Redding, CA ´runter bis nach Anaheim, Exit Disneyland – and there we are !  
Kadee nimmt nur die Shows mit, die in der „Nähe“ liegen, ´was natürlich auch relativ ist. 
Völlig begeistert von der Belastbarkeit der Kadee Coupler – und wer ist das nicht – hatte Alan am Stand 
eine 2.5m hohe Plexiglasröhre aufgestellt, in der die Boxcars tatsächlich vom Deckel oben herab 
einfach nur hingen, kein Trick. Wer dagegen stieß, sanft natürlich, sah die Wagen baumeln ! 
(siehe auf dem Standfoto links vor der weißen Säule in den „Himmel“ ragend.) 
Die neuen 50´ Boxcars mit den neuen Cushion Coupler sind der Hit ! Vorbildgerechter geht´s fast nicht 
mehr. Jetzt ist die Stoßfederung auch noch echt bei den Modellen. Die in den Drehgestellen war es 
schon von jeher. Und da kam Alan mit einer interessanten Änderung, die der eine oder andere sicher 
erst verinnerlichen muss. Kadee wird im Laufe der Zeit die gefederten Drehgestelle durch solche ohne 
echte Federn ersetzten. Auf mein Erstaunen hin erklärte Alan mir dieses nicht nur mit 
Produktionskosten, sondern vor allem mit dem Feedback aus dem Nutzerkreis, dem die echten Federn 
offensichtlich einfach zu fein sind !! Jetzt ist einmal etwas filigran, dann ist es prompt zu diffizil. 
Jedenfalls gab es wohl immer mehr Anfragen, die Federn in den Drehgestellen doch bitte akkurat zu 
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gestalten. Dieses hieße aber, einen stärkeren Federstahl zu benutzen, der dann aber keine Flexibilität 
mehr aufweisen würde. Über ´was man sich so Gedanken machen darf. OK, also das neue Drehgestell 
wird #560 als Nummer bekommen und ein Barber S-2 70t Roller Bearing sein. Weitere werden folgen. 
 

 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 

KATO H0 
 

 
 

Für die Freunde der Spur H0 hatte Kato bedauerlicher Weise keine großen Neuheiten in petto. 
So beschränkte sich die Übersicht dann auch auf die als fertiges Muster verfügbaren Modelle der  
GE 44-9W (Dash 9) in den Ausführungen der Southern Pacific und Union Pacific. Dazu passend quasi 
kommen die H0 Maxi Well Cars von Kato auf den Markt. Erste Ausführung wird die der TTX sein. 
 
 

 

    Maxi Well Car Trailer Train TTX 
 

        

 GE C44-9W Southern Pacific     GE C44-9W Union Pacific 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 



          
  

Rathaus Arkaden     (Am Neumarkt 1)    D-41564 Kaarst 
Fon (02131) 76 96 40  Fax (02131) 76 96 41  www.aat-net.de 
   

 
 

 

         © 07/08 by AAT 
 

Reprinting or copying in total is permitted when the source AAT is named. 
The images are © 2008 AAT Los Angeles, CA  / USA. Copying without given permission is prohibited by law. 

To learn more visit http://www.aat-net.de or contact us at aat@aat-net.de  
 

18

 

KATO N 

 
 
 

Für die N Spur aus dem Hause Kato hatten sich Leon, Paul und Tadashi etwas Besonderes für die 
Convention aufgehoben: Mit dem großen Poster der Union Pacific Heritage Fleet mittig über dem Stand 
wurde (allerdings ohne Verweis auf die Spurweite) für die Topneuheit bei Kato N hingewiesen:  
Die brandaktuelle EMD SD70ACe Series. Ein Highlight für den Modellfrühling 2009 – ohne Zweifel. 
Nachdem sich T55 mit dem Modell für die Spur N wieder aus dem Rennen gezogen hatte – die 
Produktionskosten waren ohne Zweifel zu hoch – hatte ich Overland in Springfield vorgeschlagen, die 
Pläne an Kato zu verkaufen. Kato suchte seinerzeit nach einem neuen Modell, mit Vorliebe einem 
Bestseller - man wurde sich einig ! Freuen wir uns also nun auf eine Kato-Version der Aces.  
Es werden alle sechs Heritage Versionen auf den Markt kommen sowie verschiedene Nummern in der 
Standard-UP Lackierung. Da die Gehäuse der MKT und der C&NW Abweichungen gegenüber der UP, 
D&RGW usw. aufweisen, werden zuerst die UP-Versionen produziert, danach die übrigen Ausführungen. 
Ein weiteres Highlight am Stand war mit Sicherheit das fertige Modell der Pennsylvania GG-1.  
Leider jedoch waren noch keine Modelle der Wagen für den Broadway Limited verfügbar.  
Die GG-1 – in matt-glänzender Ausführung aufgelegt, wird vorbildgerechte, wenn auch funktionslose 
Panthographen aufweisen. Diese lassen sich in einer niedrigen als auch in der maximalen Ausfahrhöhe 
justieren. Und natürlich eingefahren. Damit kann auch unter Fahrdraht kontaktlos gefahren werden. 
Außerdem vervollständig Kato die Reihe der EMD NW-2 mit den Versionen der Pennsylvania sowie der 
Milwaukee Road.  
Wegen der immer noch großen Nachfrage nach der EMD SD70MAC wird die BNSF Heritage III mit 
zwei neuen Betriebsnummern aufgelegt, zusätzlich wird es zwei Modelle der BNSF „swoosch“, also der 
aktuellsten Lackierung der BNSF geben – Anfang 2009. 
 

 

      GG-1 Pennsylvania 
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   EMD SD70ACe Union Pacific D&RGW Heritage             SD70Ace UP Southern Pacific Heritage 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 
 

MTL MicroTrainsLine N 
 

 
 

Micro Trains Line hat offensichtlich einen neuen Markt entdeckt. Nachdem man sich letztlich mit 
Weihnachtsdörfern und ähnlich spannenden Artikeln versuchte, ist man nun in Spur Z äußerst 
erfolgreich in den Markt eingestiegen. MTL hat zwar schon seit Jahren Z-Modelle angeboten, seit 
einiger Zeit aber produziert man auch Lokomotiven und nun auch ein vollständiges Gleissystem, welches 
dem Kato N Unitrack Gleis ähnelt – also richtig gut aussieht. 
Der Markt in den USA ist offensichtlich noch für neue Maßnahmen offen. Da in Germany der Z-Markt 
gegen Null tendiert, hat MTL vor 2 Jahren die Auslieferung der Z-Modelle mit einer Märklinkupplung 
eingestellt. Man konzentriert sich nun auf den heimischen Markt – und das recht erfolgreich. Nach den 
Modellen der EMD F7, der GP9 und GP35 kommt nun die SD40-2 auf den Markt. 
Für die Spur N sind die August Neuheiten avisiert, wie jeden Monat solide am Markt orientiert. 
Spektakuläres kann man hier leider derzeit nicht erwarten. Allerdings hat MTL ja auch in den letzten 
Monaten regelmäßig eine Neukonstruktion mit ins System aufgenommen. 
 

 

        Centerbeam Flatcar w/wood load NOKL (August News) 
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       Sugar Beet Gondola Southern Pacific (August News, 2 road numbers) 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 

MTH H0 
 

 
 
 

MTH, eigentlich der Anbieter von Spur 0 in den USA, hat sich überraschend zu einem weiteren  
Spur H0 Modell entschieden – der EMD SD70ACe. Nachdem T55 leider nicht wirklich mit dem Modell 
voran kommt, rechnet sich Mike (Mike´s Train House – MTH) gute Chancen für einen Marktanteil aus – 
trotz der bei den Stammkunden unbekannten Spurweite. Erfahrung hatte MTH bereits mit der PRR K-4 
und recht erfolgreich dieses Frühjahr mit der Erie Triplex gesammelt. MTH hatte die SD70ACe-
Maschinen bereits 2007 in Spur 0 auf den Markt gebracht, natürlich aber mit den für O üblichen 
Zugeständnissen, also schwenkbare Pilots und gekürztes Gesamtbild. Die nun geplanten H0 Modelle 
werden selbstverständlich absolut maßstabsgerecht und dem Stand der Modelltechnik angepasst, inkl. 
DCC und Sound. Erwarten können wir die Maschinen im Frühjahr 2009. 
 

   

  SD70ACe Montana Rail Link      SD70ACe Kansas City Southern 
 

         

SD70ACe Chicago & North Western (UP Heritage)  SD70ACe Union Pacific 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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RAPIDO TRAINS H0 
 

 
 

Rapido Trains kommt langsam aber sicher auf dem Markt an. Noch nicht alle können auf den ersten 
Satz mit diesem Namen etwas anfangen – ausser denen, die seit ein, zwei Jahren die ausgezeichneten 
Personenwagen von Rapido ihr Eigen nennen können. Zwischenzeitlich hatte Rapido auch den Turbotrain 
als Neuheit angekündigt, was auch so bleibt, aber man hat sich damit dann doch etwas verzettelt, wie 
man bei uns sagen würde. Mit der neuerlichen Präsentation der nun eigentlich fertigen Züge erhofft 
sich Rapido sicher einen letzten Schub an Nachfragen, um die Produktion anlaufen lassen zu können. 
Anlaufprobleme mit den Passenger Cars hingegen gibt es eigentlich keine. Kaum sind die Modelle auf 
dem Markt, sind die begehrtesten auch schon vergriffen. So entschied man sich nun, den diversen 
Coaches, Cafes und Sleepern auch einen Baggage Car folgen zu lassen – gute Idee. Im Mai angekündigt, 
waren nun schon erste Handmuster verschiedener Roadnames verfügbar. Hoffen wir, dass damit Lücken 
im System geschlossen werden, was ja schon mit den Sleepern gut gelungen war. 
Zurück zum TurboTrain, der inzwischen gut ein Jahr Verspätung hat. „OK“, würde jetzt der eine oder 
andere Zug erfahrene in den USA sagen, „ist ja auch Amtrak dabei, muss ja verspätet kommen“. Scherz 
beiseite, die Produktion eines solchen Einzelgängers, ist – wie schon bei Concor – auch immer eine Frage 
der Finanzierung zwecks Realisierung. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, oder wer mich noch 
nicht hat klagen hören, es herrscht Flaute in der Wirtschaft in den USA. Versucht man bei führenden 
Banken in unserer Branche einen Kredit zu bekommen, so liegen die dieser Tage bei 21% & aufwärts – 
für maximal 90Tage Festschreibung ! Unter solchen Bedingungen muss man eben sorgsam abwägen. Also, 
die TurboTrains werden kommen, mit etwas Optimismus noch diesen Herbst. 
Zu guter Letzt sein noch auf ein weiteres ungewöhnliches Projekt hingewiesen, den Power Car. Rapido 
hat sich hier ein weiteres Unikat ausgesucht, welches jedoch recht häufig in den USA anzutreffen ist. 
Der letzte, der mir erst 2005 begegnete, war der der Grand Canyon Railway in Arizona. 
 

 

         TurboTrain Amtrak 
 

 

        TurboTrain Penn Central 
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 Baggage Car Santa Fe     Baggage Car Southern Pacific 
 

         

   Baggage Car Union Pacific          Power Car (undec) 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 

TOWER 55 H0 
 

 
 

Leider keine guten Nachrichten aus meiner „zweiten Heimat“ (Muncie, IN). Tower55 hatte bereits im 
Vorfeld kurzfristig seine Teilnahme an der NMRA Convention abgesagt. Brian erläuterte mir dieses mit 
der Tatsache, dass es nichts Neues zu berichten gäbe und es auch keine neuen Modelle in der 
Auslieferung hätte, welche man anbieten oder verkaufen könne. Daher mache es aus seiner Sicht wenig 
Sinn, auf einer Messe zu erscheinen. Stimmt soweit. Ist aber kein gutes Zeichen. Erschwerend kommt 
sicher hinzu, dass zwischenzeitlich MTH ein Modell der SD70ACe in Spur H0 angekündigt hat. 
Daher kann man davon ausgehen, dass T55 die Modelle der SD70ACe nicht auf den Markt bringen wird. 
Mir sind dazu Gespräche und Planungen bekannt – wir hatten ein Meeting nahe des Cajon Pass - über 
welches ich aber Stillschweigen vereinbart habe. 
Wir lassen alle bestehenden Aufträge im System, da wir Licht am Ende des Tunnels noch diesen Hebst 
sehen – mehr kann ich nicht verraten. Ich bitte um Verständnis. 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 
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WALTHERS H0 
 

 
 

Walthers wird, wie von vielen schon erhofft und erwartet, den Milwaukee Hiawatha nun auch in der 
späteren UP yellow Ausführung auf den Markt bringen. Alle Modelle werden, wie schon zuvor in 
Milwaukee orange/black nun in der UP armor yellow / harbor mist gray Ausführung erscheinen. Diese 
Lackierung wählte die Milwaukee Road zum Ende Ihrer Passenger Era, um mit der Union Pacific die 
Kooperation auf den transkontinentalen Strecken zu erwirken. Die UP hatte dieses als Voraussetzung 
gemacht. Lange Dauer war dieser Zusammenarbeit nicht beschieden, die Amtrak wurde 1971 gegründet, 
wo dann diese Milwaukee-UP Wagen noch lange zum Einsatz kamen. 
Die noch fehlenden Wagen in der Original Milwaukee Road Ausführung, also der Full Dome und Sky Top 
Lounge werden etwas verspätet erst Ende Oktober und November erwartet. 
Für bahntechnische Bauten, so der offizielle Begriff für Lokschuppen, Drehscheiben u.ä. wird Walthers 
eine Schiebebühne mit den passenden Hallen und Anbauten anbieten. Die Bühne wird voll funktionsfähig 
sein, die Epocheneinordnung passt ab Early Diesels bis heute. 
Für den Bereich Proto (LifeLike) gab es derzeit keine neuen Ankündigungen. Die aktuellen Modelle der 
FM H10-44 und der EMD GP7/GP9 sind ja bereits erschienen.  
Einzig eine neue Ausführung der New Yorker Subway ist zu erwarten. 
 

 

   Milwaukee Road Hiawatha Coach (UP yellow/gray) 
 

 

  Milwaukee Road Sky Top Lounge 

 

  Milwaukee Road Full Dome  
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           Rail Shops and operation Transfer Table 

 

    New York Subway (4-car Train Set) 
 
 
 

Details zu Artikelnummern und Roadnames sowie alle verfügbaren Abbildungen  
wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.aat-net.de . 

 
 
 
 

Messesplitter / Dies & Das 

 
 

Anaheim Special – so der Name dieser NMRA (National Model Railroad Association) hier in Anaheim,  
im Süden der Millionenmetropole Los Angeles. Und so sieht man sich dann ´mal an der Westküste.  
Die NMRA versucht, jedem Ort in den USA einmal gerecht zu werden. Natürlich gibt es Orte wie 
Cincinnati (2005), wo der Bär in der Union Station steppte oder San Jose (2000), als das NMRA Diner 
auf dem Flugzeugträger USS Hornet im Hafen von Oakland stattfand (was für ein Abend, werde ich nie 
vergessen). Hier allerdings, in direkter Nachbarschaft zu Disneyland Anaheim (man konnte es vom 
Hotelfenster aus einsehen) war dann doch nicht so viel ´los, wie in manch´ einem Jahr zuvor. Schon die 
iHobbyExpo 2005 in LA Downtown war nur leidlich akzeptiert. Für viele Aussteller aus dem Mittleren 
Westen oder eben der Ostküste der USA ist der Weg an die Westküste einfach zu weit. Die 
Dimensionen der Entfernungen lassen sich auch nur schwer abschätzen – mein Flug von Chicago nach LA 
dauerte 4,15 Stunden. Da ist unser einer in Europa schon im Urlaubsland inklusive Bustransfer 
angelangt. Dass dann der eine oder andere den Weg per Auto oder Van nicht antritt, leuchtet ein -- nun 
ja, in 2009 sehen wir uns dann alle in Hartfort, Connecticut zur NMRA 2009, also exakt 4052,96 
Kilometer weiter östlich (von hier aus dem Hotel betrachtet). Dort, im dicht besiedelten Osten der 
USA kommen Shows dieser Art generell besser an. Einfach eine dichtere Bevölkerung. Aber, California 
hat nun einmal seinen Reiz (von 11.5 Stunden Flug einmal abgesehen). Die Sonne, das warme – aber 
angenehm trockene – Wetter und Palmen, die man sonst nur im Urlaub sieht. Der Ort mit der 
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Convention Hall in Anaheim, direkt neben Disneyland, war sicher gut gewählt – Disneyland findet einfach 
jeder ! Und einen Abstecher am freien Vormittag nach Hollywood konnte ich meinen Kollegen dann nicht 
verwehren. Das Hollywood Sign oder den Sunset Boulevard muss ´man halt einmal selbst gesehen haben. 
Und LA in seiner gewaltigen Ausdehnung und den über 9 Millionen Einwohnern ist schon irgendwie 
gewaltig und beeindruckend.  
Ich war 1991 das erste Mal hier und fand seither es eher erdrückend. Aber – jedem das Seine.  
Die Halle in Anaheim selbst war dann aber doch nicht ganz ausgefüllt – man versuchte mit Stellwänden, 
die sonst Händler und Aussteller trennen, auch die Freifläche in der großen Hall D zu kaschieren. Dem 
aufmerksamen Beobachter entgeht so etwas aber nicht. 
Die Anzahl der Aussteller hatte sich schon im Vorfeld reduziert – so fehlten von den „Großen“ z.B. 
Broadway Limited, Woodland und auch Overland. Auch die Anzahl der Händler – für uns auch immer 
einen Besuch einer Convention wert – war derart überschaubar, dass Herr Mayer und ich nach 40min 
schon „durch“ waren. Dabei hatten wir auf das eine oder andere Schnäppchen für unsere Kunden 
gehofft. 
Heben wir hervor, dass die Gegend sauber und ordentlich war, die Hotels in Fußmarschnähe lagen und 
auch die Restaurants der Umgebung ihrem Anspruch gerecht wurden. Denn woanders als beim 
Abendessen werden die entscheidenden Gespräche während einer Messe geführt ?! 
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