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Straßenbahnremisen sind am Modell-
straßenbahnsektor ein leider bezüglich 
der Vorbildwahl ein nur mit zahlreichen 
Kompromissen verfügbarer Modellbahn-
artikel. 

Im Zuge der Erweiterung unseres An-
gebotes an Modellstraßenbahnzubehör-
teilen haben wir uns entschlossen bei 
entsprechender Nachfrage ein Gebäude 
auf Grund der speziellen Wiener Gege-
benheiten zu entwickeln.  

Die durchwegs positive Resonanz 
bei der Vorstellung des Modells wurde  
die Umsetzung dieses Projektes in Zu-
sammenarbeit mit der auf hochwertige  
Lasergravurteile spezialisierte Partnerfir-
ma „Laserbahnhof“ in Angriff
genommen.

Dabei stand das für Wien einmalige 
und charakteristische Aussehen von Stra-
ßenbahnremisen in Ziegelbauweise im 
Vordergrund. Dazu mussten zugleich die 
Platzverhältnisse auf Anlagen und Diora-
men berücksichtigt werden. So entstand 
ein Konzept für eine Straßenbahnremise 
mit sechs Gleisen, die zugleich die kleins-
te Einheit einer Wiener Straßenbahn-
remise im Original darstellt, im Modell 
umzusetzen. Es wurde von Beginn an be-

sonderes Augenmerk auf die originalge-
treue Nachbildung der Frontansicht mit 
der für Wien charakteristischen Anord-
nung der teilverglasten Hallentore in den 
Vordergrund gestellt. Ein wesentlicher 
Faktor war auch die Maßstäblichkeit des 
Gebäudes, wobei hier jedoch in der Län-
ge des Hallentraktes Kompromisse ein-
gegangen werden mussten. Die Wagen- 
halle ermöglicht bei einer Breite von 
28cm sechs Gleise und der Länge von 
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46cm die Einstellung sowohl eines  
M-Dreiwagenzuges oder eines Ge-
lenktriebwagens mit Großraumbeiwagen 
auf jedem der Gleise.

Die Gebäudeteile werden aus mehr-
schichtigem durchgefärbten und authen-
tisch gravierten Laserkarton hergestellt, 
dabei wurde auch auf die Ausgestaltung 
des Innenraums besonderer Wert ge-
legt, welcher durch die Nachbildung des 
originalgetreu nachgebildeten Hallen-
fußbodens mit den angedeuteten Revisi-
onsgruben besticht. Die Nachbildung der 
Hallenfenster und Hallentore sowie der 

Fenstergesimse wurden aus Metall- 
formätzteilen gefertigt, ebenso wie die 
Nachbildung der Dachträger und Me-
tallstützen im Halleninneren. Aus Weiß- 
metallguß gefertigt sind Dachrinnen 
und Abflußrohre. Besonders aufwändig 
wurden die beidseitig geätzten und teil-
verglasten Hallentore in originalgetreu-
er Ausführung nachgebildet. Sämtliche 
Metallteile dieses Bausatzes sind bereits 
in den Originalfarbtönen lackiert. Die 
gravierten Außenwände bedürfen kei-
ner farblichen Nachbehandlung, außer 
einer gewünschten Alterung des Gebäu-

des. Dem Bausatz liegen neben den Schie-
nenprofilen und Schwellen auch die für 
die Gleisabschlüsse erforderlichen Prell- 
böcke und Wandhalterungen zur Abspan-
nung des Fahrdrahtes am Hallenende aus 
Messingfeinguß bei. Ein Beschriftungs-
satz mit wasserlöslichen Schiebebildern 
enthält die sicherheitstechnisch notwen-
digen Warnanstriche und Gefahrenhin-
weise an den Hallentoren. 

Das Modell wird als Bausatz mit einer 
umfangreichen und ausführlichen Bauan-
leitung geliefert. Auf Anfrage ist die Re-
mise auch als Fertigmodell erhältlich.


