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Diese Ergänzung zu 
unserem Katalog 2015 
zeigt schon realisierte 
Neuheiten, sowie einen 
Ausblick für unsere 
zukünftigen Pläne.
Neben einigen schon
abgebildeten Lokomo-
tiven werden wir auch 
unser Wagenprogramm 
erweitern. Zusätzlich 
haben wir ein Gleissys-
tem verwirklicht, mit 
welchem der Aufbau 
kleinster Anlagen 
möglich wird.
Vielen Dank für den 
bisherigen Erfolg und 
weiterhin viel Freude mit 
unseren MinitrainS !

This addendum to our 
catalog 2015 shows the 
already existing new 
realisations and a preview 
to our future models.
Besides the already shown 
locomotives we will also 
increase our range of cars 
and 
coaches. In addition we 
have decided to realise a 
track system that allows to 
build very small layouts.
Thank you for the 
continuing success and lots 
of fun with our MinitrainS !

MinitrainS 2015/2016

2-6-2 Baldwin schwarz, kurzes Führerhaus1073
2-6-2 Baldwin black, short cab

2-6-2 Baldwin grau, kurzes Führerhaus1071
2-6-2 Baldwin grey, short cab

2-6-2 Baldwin grau, langes Führerhaus 1072
2-6-2 Baldwin grey, long cab

2-6-2 Baldwin schwarz, langes Führerhaus1074
2-6-2 Baldwin black, long cab

Porter Satteltank 0-6-01011



HFB-Lok schwarz, rotes Chassis, HFB-Loco black, red chassis1026

Wasserwagen schwarz, Water car black5201 Personenwagen mit Stauraum braun5148
Coach with compartment brown

Personenwagen mit Stauraum grau5149
Coach with compartment grey

HFB-Lok schwarz, HFB-Loco black1027

Wasserwagen grau, Water car grey5202



Um auch kleinste Anlagen realisieren zu können, haben wir uns entschlossen, ein Gleissystem mit 140 
mm Radius herzustellen. Das System enthält neben geraden und gebogenen Schienenstücken auch 
Weichen mit diesem kleinen Radius. Dieses System ist für unsere kleinen , kurzen Lokomotiven geeignet 
und erlaubt den Aufbau der Modellbahn auf einem Regalbrett.

In order to build very small layouts we have decided to manufacture a track system with 140mm radius 
( app 5,5”). The system contains besides straight and curved tracks also turnouts with the same radius. 
This track system is made for our small and short locomotives and will allow to build a model train layout 
on a bookshelf.



©  Copyright 2016

Standard Light GmbH
76189 Karlsruhe
www.minitrains.eu
mail@minitrains.eu

Standard Light GmbH

Gestaltung Christoph Klauke
Fotografie Rainer Albrecht / Andreas Schönfeld


