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Der Gepäckwagen
Zurüstteile:

Alle Produkte von FERRO-TRAIN werden nach denselben Qualitätskriterien gefertigt. Wir
legen daher auch immer so genannte Zurüstteile bei. Das sind Details, die wir nicht vor dem
Verpacken der Modelle nicht anbringen können. In diesem Blatt erfahren Sie, wie diese Teile
anzubringen sind. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit den Modellen von FERRO-TRAIN.
Sollten sie noch Fragen haben, besuchen Sie uns im Internet oder schreiben sie uns.
Der Gepäckwagen ist mit zahlreichen Griffstangen ausgestattet. Alle Teile sind aus Messing
oder Weißmetall gegossen und mattschwarz lackiert. Vor der Montage mit Superkleber
werden sie von Anguss abgetrennt und versäubert. Da Messing und Weißmetall weiche
Metalle sind, müssen verbogene Teile gegebenenfalls vor der Montage noch gerade gebogen
werden. Verwenden Sie dafür Hilfsmittel aus Plastik (zB. Lineal), oder gehen Sie sehr
vorsichtig vor, um die Lackschicht nicht abzulösen!

Vorderansicht:
Direkt unter den Fenstern sind zwei Vertiefungen in die eine
der beiden Stromleitungen (ZDT1038) geklebt wird.
An jeder Wagenseite werden vorne, bei den Türen die
Griffstangen (EHE1004) angebracht.

Die lange Railing (EHE1006) wird ebenfalls an beiden
Wagenseiten unter die drei Fenster in die dafür
vorgesehenen Vertiefungen geklebt. (s. Seite 1)
Achten Sie darauf, dass alle fünf Halterungen gleich lang
sind und die Railing gerade ist.

Rückansicht:
Auch auf der Rückseite finden Sie Vertiefungen für die zweite
Stromleitung (ZDT1038), den Laternenhalter (EHE1008) und den
Bremsschlauch (ZDT1037). Wie Sie sehen sind die Positionen gleich
der Vorderseite.

Die gebogene Railing (EHE1007) wird an beiden Seiten des Wagons
an der Tür in die vorgesehenen Vertiefungen geklebt. auch hier ist
darauf zu achten die Stangen vor der Montage vorsichtig
zurechtzubiegen.
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Am hinteren Ende des Wagons, neben den Türen werden noch zwei
weitere waagrechte Griffstangen (EHE1005) montiert. Diese
unterscheiden sich von den senkrechten Griffen am vorderen Ende
durch eine kleine „Nase“ an einer Seite.
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