Modelle des Flexity Berlin
Beipackinformationen

Die Flexity Berlin sind Niederflur-Straßenbahnwagen der Flexity-Reihe von Alstom (Bombardier Transportation). Sie sind eine
Weiterentwicklung basierend auf dem Adtranz Incentro. Ein Wagen setzt sich aus Modulen zusammen, die Normalversion besteht
aus fünf, die Langversion aus sieben Modulen. Ein Teil der Züge ist mit einer neu entwickelten Laufflächenkonditionierung
ausgerüstet. Dieses fahrzeugbasierte Schmieranlagensystem soll die Fahrgeräusche insbesondere in engen Gleisbögen
reduzieren.
Das Modell der Flexity Berlin ist mit größter Sorgfalt und hohem Detailierungsgrad entworfen und gefertigt worden. Zur
individuellen Gestaltung und weiteren Aufwertung der Modelle liegen den Modellen Decals bei. Eine detaillierte Anleitung zur
Verarbeitung der Decals finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage: https://www.halling.at/Tutorials.html
Der Hinterglas Decal-Bogen enthält mehrere unterschiedliche Zielschilder. Diese Decals werden von innen in die vorgesehenen
Zielschildkästen und Zielschildhalter in den Triebköpfen geklebt. Um die Zielschildkästen/-halter zu erreichen, müssen die
Wagenkästen vom Chassis getrennt werden.
Zur Demontage der Modelle müssen die Wagenkästen der Garnitur vorsichtig nach oben abgezogen werden. Die Gehäuse uns
Sitzplatten sind nur gesteckt. Bei Bedarf lassen sich auch die Faltenbalge in gleicher Weise entfernen.
Die motorisierten Modelle Flexity Berlin sind mit einer NEM652 Schnittstelle ausgestattet. Die Digitalisierung mit
entsprechenden Decodern (Art.Nr. MX600R) kann einfach selbst vorgenommen werden, oder ab Werk als Upgrade bestellt
werden.
Zur nachträglichen Motorisierung von Standmodellen bietet HALLING Modelle entsprechende Zurüstsätze an. Zur Bestellung
nutzen Sie bitten den Webshop www.halling.at oder schreiben Sie einfach an office@halling.at.
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The Flexity Berlin are low-floor tram cars of the Flexity series from Alstom (Bombardier Transportation). They are a further
development based on the Adtranz Incentro. A car is composed of modules, the normal version consists of five, the long version
of seven modules. Some of the trains are equipped with a newly developed tread conditioning system. This vehicle-based lubrication
system is designed to reduce running noise, especially in tight track curves.
The Flexity Berlin model has been designed and manufactured with the greatest care and a high level of detail. Decals are
included with the models for individual design and further enhancement. Detailed instructions on how to apply the decals can be
found in the download area of our homepage: https://www.halling.at/Tutorials.html.
The backglass decal sheet contains several different target plates. These decals are glued from the inside into the provided target
plate boxes and target plate holders in the power units. To reach the target plate boxes/holders, the car bodies must be separated
from the chassis.
To dismantle the models, the car bodies of the set must be carefully pulled off upwards. The bodies and seat plates are only
plugged in. If necessary, the bellows can also be removed in the same way.
The motorised Flexity Berlin models are equipped with an NEM652 interface. The digitalisation with corresponding decoders
(Art.No. MX600R) can easily be done by yourself or can be ordered ex works as an upgrade.
HALLING Modelle offers corresponding extension kits for the subsequent motorisation of stationary models. To order, please use
the webshop www.halling.at or simply write to office@halling.at.
Made in Austria!
Achtung! Verkleinertes Modell für erwachsene Sammler, von mindestens 14 Jahren. Kein Spielzeug. Außer
Reichweite von KINDERN aufbewahren! Attention! Scale model for adult collectors, of at least 14 years of age. Not
a toy. Keep out of reach of CHILDREN! Danger!
Garantie und Service:
Leopold Halling GesmbH., A-1230 Wien, Leopoldigasse 15-17, +43 1 604 31 22, office@halling.at, www.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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