
Nur für Erwachsene.
For adults only.

Altersangaben und Warnhinweise. 
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Änderungen und Liefermöglichkeit sind vorbehal-
ten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne 
Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, 
eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. 
Bei den Abbildungen handelt es sich teilweise um 
Handmuster. Die Serienproduktion kann in Details 
von den abgebildeten Modellen abweichen. 

Sollte diese Ausgabe keine Preisangaben enthal-
ten, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler nach der 
aktuellen Preisliste.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch aus-
zugsweise, verboten.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 
In Deutschland hergestellt.
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LGB ist eine eingetragene Marke von  
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Deutschland.   
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We reserve the right to make changes and delivery 
is not guaranteed. Pricing, data, and measure-
ments may vary. We are not liable for mistakes 
and printing errors. Some of the models shown in 
the photographs are hand samples. The regular 
production models may vary in details from the 
models shown. 

If these edition of the presentation book does not 
have prices, please ask your authorized dealers 
for the current price list.

All rights reserved. Copying in whole or part 
prohibited.
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New:

5 Year
Warranty**

**  Brand new: 
5 year warranty on all MHI / Exclusiv items and club items 
starting in 2012.

49431 Wagenset Kipplorenwagen DR
Kipplorenwagen werden und wurden in sehr großen 
Stückzahlen in Steinbrüchen, Berg werken oder 
auch bei Waldbahnen eingesetzt. Sie dienten dem 
Transport von Sand, Ton, Kohlen, Erz oder auch Erde. 
Das LGB-Set mit 3 Wagen gibt typische Kipploren 

42264 Gedeckter Güterwagen
2-achsiger, schmalspuriger gedeckter Güterwagen 
mit der Werbebeschriftung „Miele“.
Dieses Modell wird ausschließlich für MHI-Händler 
gefertigt. Es ist fein bedruckt und aufwendig lackiert, 
die Türen sind zum Öffnen und es ist mit Metall-
Speichenrädern ausgerüstet. 
Länge über Puffer 33,5 cm. 

Einmalige Serie für die MHI.

der Muskauer Wald eisenbahn in der Epoche III vor-
bildgerecht wieder. Alle Fahrzeuge sind aufwendig 
bedruckt, auch stirnseitig am Fahrwerk, und verfü-
gen über einen vorbildgerechten, herausnehmbaren 
Ladeguteinsatz. Alle Wagen einzeln verpackt.  
Länge über Puffer jeweils 17 cm.

49431 DR Dump Car Set
Dump cars are and were used in very large 
quantities at quarries, mines, and even on logging 
railroads. They were used to transport sand, clay, 
coal, ore, and also dirt. This LGB set with 3 cars 
prototypically reproduces typical dump cars for the 

Muskau Logging Railroad in Era III. All of the cars are 
extensively lettered, even on the ends of the frames, 
and have a prototypical, removable load insert. All of 
the cars are individually packaged.  
Length over the buffers for each car 17 cm / 6-11/16“.

NEU:

5 Jahre
Garantie**

**  Jetzt neu:  
5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel 
ab 2012.

42264 Boxcar 
2-axle boxcar lettered for “Miele”.
This model is being produced only for “Exclusiv” / 
MHI dealers. It is finely imprinted and extensively 
painted. The doors can be opened and the car has 
metal spoked wheels.  
Length over the buffers 33.5 cm / 13-3/16“. 

One-time series for “Exclusiv” / MHI program.
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