
Newsletter 01 / 2012 vom 19.10.2012  
 
Guten Tag, sehr verehrter Freund der Spur 1,  
  
heute haben wir das außerordentliche Vergnügen, Ihn en unsere im Juni in 
Sinsheim zum ersten mal gezeigte V 60 etwas näher v orzustellen. In der Anlage 
finden Sie einige Bilder sowie Informationen zum Mo dell. Außerdem können 
Sie der PDF Datei BD_Bw die verschiedenen Stationie rungen sehen. Weitere 
Bilder finden Sie hier http://dingler.de/zS1-v60.html  
  
Das Modell soll im ersten Quartal 2013 zum Preis vo n 4.350,00 EUR ausgeliefert 
werden. Bedingt durch das große Interesse ist uns e ine Fertigstellung 
und Lieferung leider nicht mehr im Jahr 2012 möglic h. Die abgebildeten 
Modelle sind Handmuster, welche aktuell noch an 121  Punkten verändert und 
verbessert werden. Unser Ziel ist es, Ihnen ein noc h nicht in dieser Qualität 
und Detaillierung da gewesenes Modell liefern zu kö nnen. Und wir sind 
überzeugt davon, dass uns das gelingen wird.  
  
Bei Interesse an einem Modell der V60 würden wir un s über Ihre Bestellung 
freuen. Diese können Sie uns gerne per Email an die se Email-Adresse senden. 
Bei einer Bestellung bis zum 01.11.2012 haben Sie n och die Möglichkeit, die 
Räder ohne Aufpreis zu wählen. Als Möglichkeiten bi eten wir Ihnen hier unser 
Hausprofil, welches sich an der NEM orientiert, all erdings mit wesentlich 
niedrigeren Spurkränzen. Ferner haben Sie die Mögli chkeit zwischen Fine 
Scale und 1PUR zu wählen.  Standardmäßig sind die Maschinen mit Rädern im 
Hausprofil ausgestattet.       
  
Jedem Interessenten, der eine Bestellung für die V6 0 bei uns aufgibt, gehen 
nach Fertigstellung des Produktionsmusters Bilder d es neuen Modells zu. Hier 
sind dann alle aktuellen Korrekturen eingearbeitet.  
  
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Woch enende und uns allen 
einen schönen Herbst.  
  
Wie immer stehen wir Ihnen für eventuelle Rückfrage n jederzeit gerne zur 
Verfügung und verbleiben  
  
Mit freundlichen Grüßen  aus Meckenbeuren  
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