
 

WC1-FEN-BW 

Beipackinformationen 
 

 
Fenstersätze c1/C1: 
 
Bitte entfernen Sie die Fenster nur einzeln und erst unmittelbar vor dem Einkleben, da diese vom Maß her sehr ähnlich, aber 
nicht gleich sind und Sie diese ohne Vorlage der Beschriftung im Beipacktext wahrscheinlich nicht mehr der richtigen Position 
zuordnen können. Grundsätzlich ist der Anspritzpunkt (Anguss) der Fenster immer an der Unterseite. 
 
Die Fenster immer erst in den Wagenkasten einpassen, dann mit sehr wenig Klebstoff an der Innenseite an ein paar Punkten 

fixieren. Beim Triebwagen müssen vor dem Einbau der Windschutzscheibe erst die vorderen Streben  
mit einem Cutter vorsichtig entfernt werden.  
 
Window sets c1 / C1: 
 
Please only remove the windows one at a time and only immediately before gluing them in, as they are very similar in size but 
not the same and you can probably no longer assign them to the correct position without submitting the lettering in the enclosed 
text. Basically, the connector (gate) of the window is always on the bottom. 
 
Always fit the windows into the car body first, then fix them to the inside at a few points with very little adhesive. In the railcars, 
the front struts must be installed before installing the windshield 
be carefully removed with a cutter. 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Made in Austria! 
 
Achtung! Dieses Modell ist KEIN SPIELZEUG! Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer 
Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! Dieses Produkt darf am Ende seine 

Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für Recycling von 
elektronischen Geräten abgegeben werden. Attention! This model list NOT A TOY! Risk of injury if handled improperly. Beware of 
sharp edges! At the end of its useful life recycle this product at a collection point for electronic equipment. Attention! Risque de 
blessures en cas de mauvaise manipulation. Méfiez-vous des arêtes vives! Attenzione! Pericolo di lesioni, se gestita in modo 
improprio. Attenzione ai bordi taglienti!Questo modello non è un giocattolo! Attenzione! Questa lista dei modelli non è un 
giocattolo! Pericolo di lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti! Alla fine della sua vita utile riciclare questo 
prodotto in un punto di raccolta per apparecchiature elettroniche. ¡Atención! Esta lista de modelos NO ES UN JUGUETE! Peligro 
de lesiones si se maneja de manera inadecuada. Tenga cuidado con los bordes afilados! Al final de su vida útil reciclar este producto 
a un punto de recogida para equipos electrónicos. Pozor! Tento seznam modelu není hračka! Nebezpečí zranění při nesprávném 
zacházení. Dejte si pozor na ostré hrany! Na konci své životnosti recyklovat tento výrobek na sběrném místě pro elektronické 
zařízení. 
 
Garantie und Service: 
Leopold Halling GesmbH., A-1230 Wien, Leopoldigasse 15-17, +43 1 604 31 22, office@halling.at, www.halling.at  
 

Information zu Fenster-Nachrüstsatz für Wiener C1 Triebwagen und c1 Beiwagen.

 - Bitte entfernen Sie die Fenster nur einzeln und erst unmittelbar vor dem Einkleben,
da diese vom Maß her sehr ähnlich, aber nicht gleich sind und Sie diese ohne Vorlage der 
Beschriftung im Beipacktext wahrscheinlich nicht mehr der richtigen Position zuordnen können.
Grundsätzlich ist der Anspritzpunkt (Anguss) der Fenster immer an der Unterseite.

Die Fenster immer erst in den Wagenkasten einpassen, dann mit sehr wenig Klebstoff an 

der Innenseite an ein paar Punkten fixieren.
Beim Triebwagen müssen vor dem Einbau der Windschutzscheibe erst die vorderen Streben 
mit einem Cutter vorsichtig entfernt werden.  

ACHTUNG!
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Weitere Modelle 

We also offer 

 
 
H0 / Normalspurfahrzeuge: Überwiegend Handarbeits- 
Messingmodelle  
H0 / Normalspurfahrzeuge: Überwiegend Handarbeits- Messingmodelle 
der Epochen I bis V, unter anderem Modelle des Dampflok-Oldtimers 
„Licaon“, Erztransporter der steirischen Erzbergbahn, österreichische 
Spantenwagen, Güterwagen aller Epochen. 
H0 / standard gauge vehicles: Mostly handcrafted brass models of the 
epochs I to V, including models of the steam locomotive classic "Licaon", 
ore transporter the Styrian Erzbergbahn, Austrian railcars and freight cars 
of all eras. 
 

H0e / Schmalspurfahrzeuge: überwiegend in Spritzgusstechnik 
gefertigte Modelle wie zB. das Zugpferd, Reihe 2095, aber auch auch die 
Altbaulok 2093 und der Triebwagen der Reihe 5090. Die Modelle der 
Mariazellerbahn, die Reihe Mh und spätere 1099 mit Altbaukasten sind 
Kleinserienfertigung. Wir bieten zahlreiche Personen-, Aussichts- und 
Buffetwagen in Kleinserien. Die vierachsigen „Krimmler“-Waggons und 
klassischen Vierachser (ÖBB 3200), wie sie zahlreich in Österreich 
verkehren, werden kontinuierlich gefertigt. 
H0e / narrow gauge vehicles: predominantly injection molded models 
such as the Austrian classic, series 2095, but also the historic 2093 and 
the railcar series 5090. The models of the Mariazellerbahn, such as the 
steam lokos series Mh and later old electric 1099 are small series 
production. We also offer passenger, observation and buffet cars in small 
series. The four-axle "Krimmler" railcars and classic four-axle vehicles 
(ÖBB 3200), as they are numerous in Austria, are manufactured 
continuously. 
 

H0n3z / Zahnradbahn: Weltweit einzigartig ist die voll funktionsfähige 
schmalspurige Zahnradbahn. Zurzeit sind Modelle für Schneeberg (Wien), 
Schafberg (Salzburg), Achenseebahn (Tirol), Brienz-Rothorn (Schweiz) 
und der Funchal/Madeira (Portugal) erhältlich. In der eigenen Spurweite 
H0n3z gibt es ein eigenes Schienensystem mit fix integrierter Zahnstange, 
verschiedenen Zahnrad-Dampfloks der Achsfolge B 1´, zwei- und 
vierachsigen Vorstellwagen und mehrere Aussichts- und Arbeitswagen.  
H0n3z / rack railway: The fully functional narrow gauge rack railway is 
unique in the world. Models for Schneeberg (Vienna), Schafberg 
(Salzburg), Achenseebahn (Tyrol), Brienz-Rothorn (Switzerland) and 

Funchal / Madeira (Portugal) are currently available. On the gauge of 
H0n3z the complete rail system with points/switches and flex tracks come 
with a fixed cog rack. We offer steam locos with a wheel base B 1 ', two- 
and four-axle pasanger coach and several observation and trollies. 
 

H0/H0m Nahverkehr: überwiegend in Spritzgusstechnik gefertigte, 
moderne und historische Fahrzeuge mit Schwerpunkt deutscher und 
österreichischer Betreiber wie der neue Flexity der Wiener Linien, der 
NGT8 Dresdens oder S- und U-Bahnmodelle aus Berlin. Die meisten 
Modelle sind mit oder ohne Antrieb erhältlich. 
H0 / H0m public transport: predominantly injection molded modern and 
historic vehicles with a focus on German and Austrian operators such as 

the new Flexity of Wiener Linien, the NGT8 Dresden or suburban and 
underground models from Berlin. Most models are available with or 
without drive. 
 

Z / N / H0 / 0 / 2 Feinste Miniaturen: Dioramen- und Anlagenzubehör 
mit Schwerpunkt auf H0. Gebäude (Lasercut), Fahrzeuge (Resin), Zäune, 
Tore, Leitern oder Grabkreuze (geätzt), Mülleimer (feinst bedruckt), und 
einzelne Fahrdrahtmasten werden als Fertigmodelle oder Bausätze 
angeboten. 
Z / N / H0 / 0/2 Finest Miniatures: Diorama and layout accessories 
with emphasis on H0. Buildings (laser cut), vehicles (Resin), fences, gates, 

ladders or tombs (brass etched), trash cans (finely printed), and individual 
catenary masts are offered as ready-made models or kits. 
 

Kontakt / Contact 
LEOPOLD HALLING GmbH. / FERRO-TRAIN Verstriebs-GmbH. 
Leopoldigasse 15-17, 1230 Wien, Österreich 
(Mo.-Do. 09:00-17:00 Fr. -14:00 und nach Vereinbarung) 
E-Mail: office@halling.at 
Tel.: (+43) (1) 604 31 22- www.ferro-train.com - www.halling.at 
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