Neuheiten/News 2021
1. und 2. Quartal
1st and 2nd Quarter
Wir sind auch dieses Jahr furchtbar umtriebig und werden noch in der ersten Jahreshälfte zumindest drei Formneuheiten bringen.
Ganz nebenbei werden zahlreiche Neuauflagen und Farb-Druckvarianten fertig. Es folgt nun ein Versuch, die kommenden Modelle
in der richtigen Reihenfolge zu präsentieren. We are terribly busy this year too and will be bringing at least three completely new
models in the first half of the year. In addition, numerous new editions and colour and print variants are finished in the first half
of 2021. An attempt now follows to present the coming models in the correct order.

Neuauflage und neue Varianten der 2095
Die Auslieferung einer ganzen Reihe von 2095-Modellen hat soeben begonnen. Neben 4 Modellen der Zillertalbahn werden in den
nächsten Wochen weitere Modelle für die Bregenzerwaldbahn, Waldviertelbahn und NÖVOG, passend zu den gerade erschienen
Wagen, vorgestellt. A number of 2095 models have just started shipping. In addition to 4 models of the Zillertalbahn, other models
for the Bregenzerwaldbahn, Waldviertelbahn and NÖVOG, matching the plethora of cars delivered last year, will be presented in
the next few weeks.
Neue Wagen für alle alten und neuen österreichischen Schmalspurbahnen sind in Vorbereitung und werden noch vorgestellt. Jaffa
(Elfenbein-Blutorange) wird eines der vorherrschenden Farbschemata sein, aber bei weitem nicht das einzige! New wagons for all
Austrian narrow gauge railway, old and new are in preparation and will be presented separately. The ivory-orange Jaffa so very
typical for Austrian railways will be one of the predominating colour schemes, but by far not the only one!
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VT35 der StLB!
Die Reihe ÖBB 5090 im Original, wie im Modell von HALLING Modelle, ist legendär. Eine der ersten Formvarianten, im Modell wie
im Original, ist in wenigen Tagen zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wieder verfügbar! Neben kleinen Anpassungen beim
Druck ist die zeitgemäße Platine mit NEM651 Schnittstelle der größte Qualitätssprung in der Modellpflege. The original ÖBB 5090
series, is legendary, but so are the numerous models from HALLING Modelle. One of the first design and form variants in the model
and in the original both, will be available again in a few days for the first time in over a decade! In addition to small adjustments
to the printing, the modern circuit board with NEM651 interface is the biggest upgrade.

Neuauflage Wiener C1-Garnituren mit Überraschung!
Zwei weitere Garnituren der lange Zeit vergriffenen Wiener C1-Wagen werden in den nächsten Wochen vorgestellt. Zur
Modellpflege wurde eine Schnittstelle nachgerüstet, und es werden erstmals auch verblechte Varianten angeboten. Mithilfe eines
Zurüstsatzes ist erstmals der Einbau eines Wechsellichtes möglich. Die insgesamt drei Garnituren bilden die vielen Betriebsjahre
der für Wien so typischen Fahrzeuge vollumfänglich ab. Die letzte Garnitur soll die lange gehegten Wünsche von so manchem
Sammler erfüllen! Two more sets of the long out of print Viennese C1 cars will be presented in the next few weeks. An interface
was up-grades for model maintenance and variants with closed-of third doors are also being offered for the first time. With the
help of an add-on kit, it is for the first time possible to install an alternating light. The total of three sets fully reflect the many
years of operation of the vehicles that are so typical for Vienna. The last set should fulfil the long-cherished wishes of so many
collectors!
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VBs 211 der SLB!
Bereits vor einigen Jahren schaffte die Pinzgauer Lokalbahn der Salzburg AG die ausrangierten Züge der Reihe 4090, den
Vorgängern der Himmelstreppe, an. Die Wagen werden liebevoll und umfassend aufgearbeitet. Der erste Wagen, der zum Einsatz
kam, ist der VBs 211. Das Modell basiert auf 4090-Modellen von Stängl MODELLBAHNEN und wurde ebenso liebevoll wir umfassend
erneuert wie sein großes Vorbild. A few years ago the Pinzgauer Lokalbahn of Salzburg AG acquired the unused trains of the 4090
series, the predecessors of the Himmelstreppe. The wagons are lovingly and comprehensively refurbished. The first car in operation
on the PLB is the VBs 211. The model is based on the 4090 models from Stängl MODELLBAHNEN and has been just as extensively
and lovingly renewed as its original model.

Der Flexity Göteborg ist schon fast fertig!
Der Flexity Göteborg ist schon fast fertig und wird in den nächsten Wochen ausgeliefert werden. Das Modell setzt bezüglich
Detaillierung neue Maßstäbe und wird in mehreren Ausstattungsvarianten angeboten. Vorbestellungen werden schon jetzt
entgegen genommen! The Flexity Göteborg is almost finished and will be delivered in the next few weeks. The model sets new
standards in terms of detailing and is offered in several equipment variants. Pre-orders are already being accepted!
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Der X-Wagen Wien!
Ohne viele Worte wird die größte Formneuheit des Jahres vorgestellt! Das Modell sprengt jeden Rekord, der bisher bei HALLING
Modelle aufgestellt wurde. Es wird nicht nur das längste Modell, das jemals produziert wurde, auch die Detaillierung und
Ausstattung werden rekordverdächtig. Neben der klassischen unmotorisierten dreiteiligen Garnitur werden auch angetriebene
Halbzüge und einzelne Steuerwagen angeboten. Without much fuss, the biggest new model of the year is presented! The model
breaks every record that has been set at HALLING Modelle so far. Not only will it be the longest model ever produced, the detailing
and equipment will also be record-breaking. In addition to the classic, non-motorized three-part set, powered half-trains and
individual motor cars are also available.

Überarbeitete Neuauflage der Himmelstreppe!
Überarbeitete Neuauflage der Himmelstreppe mit Innenraumbeleuchtung! Es ist geplant, alle Wagennummern des beliebten
Modells neu aufzulegen. Die Gelegenheit wird selbstverständlich zur Modellpflege genutzt. Das neue Beleuchtungskonzept lässt die
neuen Modelle erstrahlen und lenkt das Auge auf die vorbildliche extrem detaillierte Innenraumgestaltung der „Erste Klasse“ Wagen. Die Neuauflage der passenden Panoramawagen ist für kommendes Jahr geplant. Revised new edition of the
“Himmelstreppe” with interior lighting! It is planned to reissue all car numbers of the popular model. The opportunity is of course
used to update the model. The new lighting concept lets the new models shine and draws the eye to the exemplary, extremely
detailed interior design of the “1st class” car. The new edition of the matching panorama car is planned for next year.
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„Moin!“ - Avenio Bremen kommt!
Die Modelle des neuen Avenio Bremen basieren auf der Avenio Serie aus dem Hause Halling. Der Grad an Vorbildtreue, Ausstattung
und Detaillierung ist in dieser Serie traditionell sehr hoch, und auch das neue Mitglied der Avenio-Familie stellt hier keine Ausnahme
dar. Der Aufwand bei den individuellen Dächern und der unterschiedlichen Sitzbelegung in jedem Segment, Beleuchtung und
Digitalisierung ab Werk, werden nur noch durch die Varianten- und Nummern-Vielfalt übertroffen. The models of the new Avenio
Bremen is based on the Avenio series from Halling. The degree of prototyping, equipment and detailing is traditionally very high
in this series and the new member of the Avenio family is no exception. The effort in the detailing of the roofs and the individual
setting of seat in every segment, lights and ex-works digitization is exceeded only by the number of different types and car
numbers.

Ein Ausblick auf die zweite Jahreshälfte?
Für einen weiteren Ausblick auf die zweite Jahreshälfte (ÖBB 2091, neue Schotterwagen, H0e Vierachser, neue Zahnradbahnen,
GGm-Neuauflage, Formneuheit VL, …) ist keine Zeit, wie man erkennen kann sind wir sehr damit beschäftigt, neue Modelle zu
machen. Weitere Informationen, die genaue Einteilung der Varianten, Ausstattungen und die voraussichtlichen Preise finden Sie
wie immer auf unserer Seite unter „In Produktion“. Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Hochaufgelöste Aufnahmen
fordern Sie bitte per E-Mail an (ron@halling.at). There is no time for a further outlook on the second half of the year (ÖBB 2091,
new hopper wagons, H0e four-axle waggons, new cog railways, GGm new edition, new models of the StLB VL 12-16, ...), as you
can see we are very busy making new models. Further information, the exact classification of the variants, equipment and the
estimated prices can be found on our page under “In production” . We are always available for questions. Please request highresolution recordings by email (ron@halling.at).
Alle Angaben in den Aussendungen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf ausdrücklich vorbehalten! All information in the
advertisement is non-binding and without guarantee. Errors, misprints and prior sale expressly reserved!
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