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1550
Schrankenwärter, bewegt

Gatekeeper, moving

Der Schrankenwärter bedient
den Kurbelkasten. Der Artikel
kann bei nahezu allen manuellen
Schranken bis zur Epoche IV
eingesetzt werden.

The gatekeeper operates the
crankcase. So the item fits to
nearly all manually operated
barriers of epoch IV.

► Mit Unterflur-Antrieb
Einbautiefe: 38 mm

► With underfloor-drive unit
Mounting depth: 38 mm
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1548
Waldarbeiter mit Kettensäge,
bewegt
Ob Holzwirtschaft oder HobbyGärtnerei – der Arbeiter mit
Kettensäge ist in den verschiedenen Themenwelten universell
einsetzbar.

Lumberjack with chain saw,
moving
No matter if it is the forest industry
or an amateur gardening – the
worker with chain saw offers an
universal assignment in different
theme worlds.

► Mit Unterflur-Antrieb
		 Einbautiefe: 38 mm

► With underfloor-drive unit
Mounting depth: 38 mm

TIPP: Das passende
Soundmodul Art.-Nr.
5572 erzeugt auf die
Bewegung der Figur
abgestimmte Geräusche.
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Tip: Suitable sound
module item-No. 5572
provides sound
according to the
movement of the figure.
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Organ grinder, moving
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5575
Soundmodul Drehorgel
Modellbahn mit allen Sinnen erleben:
Das stationäre Soundmodul ergänzt
die Szenen der „Bewegten Welten“
um die passenden Geräusche. Das
Soundmodul verfügt über einen internen Lautsprecher und einen Anschluss
für einen externen Lautsprecher.

1549
Drehorgelspieler, bewegt
Drehorgeln sind als Publikumsattraktion auf vielen öffentlichen
Plätzen zu sehen. Der Drehorgelspieler passt mit seinem realistischen Bewegungsablauf auf
jede Anlage.
► Mit Unterflur-Antrieb
Einbautiefe: 38 mm

Hand organs could be found on a
lot of public places as an attraction. The organ grinder with prototypical moving fits on all layouts.

Viessmann bringt Lebe
n auf die
Modellbahn: Die realist
ischen
Modelle aus der Produ
ktgruppe
„Bewegte Welt“ empfin
den die
Bewegungen und/ode
r Effekte
des Vorbilds nach – für
ein
Modellerlebnis mit alle
n Sinnen!
Natürlich sind unsere
Modelle
nicht nur preisgünstig,
sondern
auch einfach einzubau
en und
sofort funktionsfähig.

► With underfloor-drive unit
Mounting depth: 38 mm

Sound module hand organ
Get in touch with model railway with
all your senses: Stationary sound
module provides the specific sounds
to the scenes in the animated world.
Sound module is equipped with integrated loudspekaer and connection
for external loudspeaker.
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1551
Frau schießt Selfie, mit Blitzlicht
Frau beim Selbstporträt mit funktionsfähigem Blitz. In unregelmäßigen Abständen blitzt ein durch
eine Mikro-LED simuliertes Blitzlicht aus dem Handy.
►Einbautiefe: 38 mm

www.viessmann-modell.de

Woman snaps selfie, with flashlight
Irregular flashing simulated by
micro LED from the mobile phone.

► Mounting depth: 38 mm

Leuchten mit LED
Lamps with LED
Nostalgische Parklaterne,
LED gelb
Vorbildgetreuer Messingmast mit
Patentsteckfuß für eine besonders
einfache Montage.

Nostalgische Wandlaterne,
LED gelb
Zur Wandmontage.

Nostalgic park lamp,
LED yellow

Nostalgic wall lamp,
LED yellow

Prototypical lattice mast with patented base socket for easy mounting.

For wall fastening.

6474
Höhe / height: 28 mm
7174
Höhe / height: 20 mm
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5299
Signalbuch

Signal book –
German version

Die 4. Auflage des
Viessmann Signalbuchs bietet umfangreiche Informationen rund
um das Thema Signale
im Modell und in der
Realität.

The new signal book
presents many tips
concerning the subject
area signals.

Vorbildgetreuer Messingmast mit
Patentsteckfuß für eine besonders
einfache Montage. Wartungsfrei
dank LED-Beleuchtung.
Platform lamp Baden-Baden,
double, LED warm-white
Prototypical brass mast with patented base socket for easy mounting.
Maintenance-free by LED lighting.

=

TT
N

6109
Höhe / height: 74 mm
6909
Höhe / height: 54 mm
6409
Höhe / height: 41 mm

TIPP: Das Powermodul Art.-Nr. 5215
sorgt für flackerfreies Licht beim
Betrieb mit Wechselstrom und
erzeugt nahezu doppelte Helligkeit.
Tip: Power module item-No. 5215
offers flickering-free lighting by using
AC power. Nearly double brightness
is possible.
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5064 Zapfsäule mit
LED-Beleuchtung
Zapfsäule der Epoche IV mit
wartungsfreier LED-Beleuchtung. Zum Nachrüsten vorhandener Tankstellen, z. B. kibri
Art.-Nr. 38541 ARAL Tankstelle.
Höhe: 13 mm

► Noch filigraner, noch wirklichkeitsnäher,
noch detaillierter dank modernster Technik
und neuester Produktionsmethoden
► Besonders feine Darstellung des
Lampenschirms durch 3D-Druck
► Eine gerade mal 0,8 mm kleine Mikro-LED
sorgt für strahlendes Licht auf Ihrer Modellbahnanlage

To the smallest detail because of
3D printing and micro LED
► More filigree, still closer to reality, more
detailed because of modern technology
and latest production methods
► Very fine design of the lamp shade
because of 3D printing
► A just 0,8 mm small micro LED
provides brilliant light on your model train
layout

Accessories

Bahnsteigleuchte Baden-Baden,
doppelt, LED warmweiß

DC

Bis ins kleinste Detail dank
3D-Druck und Mikro-LEDs

Zubehör
H0

H0

6478
Höhe / height: 12 mm
7178
Höhe / height: 11 mm

Size comparison:
Park lamp gauge Z item-No.
7174 and one-cent coin

Petrol pump with
LED lighting
Petrol pump fits to epoch IV
with maintenance-free LED
lighting. To expand existent
petrol stations, e. g. kibri itemNo. 38541 ARAL fuel station.
Height: 13 mm

Viessmann Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1
D – 35116 Hatzfeld-Reddighausen
info@viessmann-modell.com

www.viessmann-modell.de

Geeignet fü
r alle
Spurgrößen
Suitable fo
r all gauges

LED mit angelötetem
Kabel, 5 Stück
Bastelset. Universell einsetzbare LEDs. Bei
diesem Set ist kein Anlöten der Kabel mehr
notwendig. Inklusive Vorwiderstand.
Maße: L 1,6 mm x B 0,8 mm.

LED with soldered
cable, 5 pieces
Handicraft set. Universally applicable LEDs.
No soldering of cables is required.
Including resistor.
Dimensions: L 1,6 mm x W 0,8 mm.
3561
3560
LED warmweiß LED gelb
LED warm-white LED yellow

3562
LED weiß
LED white

Kein Anlöten notwendig!
No soldering required!
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Größenvergleich:
Spur Z Parklaterne Art.-Nr.
7174 und 1-Cent-Münze

