
In Rühlermoor im Emsland gibt es eine Ölbahn, die dort verschiedene Transportaufgaben für 
die Ölförderung übernimmt. Unter anderem findet man dort eine zweiachsige SCHÖMA Diesel-
lokomotive und den für dieses Jahr als neues Produkt ebenfalls vorgestellten Wasserwagen. 
Diese sehr grossen Wasserwagen liefern das Kühlwasser für die Förderpumpen. Im Internet 
finden sich einige Filme zum Betrieb auf der Bahn in Rühlermoor. Eine Inspiration für den Ein-
satz auch anderer Wagen aus unserem Programm.

In Rühlermoor, close to the dutch border you find a narrow gauge railway that supports the 
local oil production. Besides the two-axle SCHÖMA diesel-locomotive you also find the large 
water wagons that deliver massive amounts of water for the cooling of the oil pumps. In the 
internet you can find several videos that show the operation on this railway, for sure an inspi-
ration on how other of our products can be used for such an operation.
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Die Museumsbahn in Grossgmain bei Salzburg besitzt ebenfalls die von uns als Modell 
hergestellte SCHÖMA Lokomotive und darüber hinaus wunderschöne kleine Personenwa-
gen. Auch diese Modelle werden erhältlich sein. Die hier gezeigten Modelle sind Handmu-
ster. Die neuen Modelle werden vermutlich ab Ende April verfügbar sein. Wir werden un-
mittelbar nach Erscheinen mit einer weiteren Nachricht die Artikelnummern und die Preise 
bekannt geben.

The Museum Railway in Grossgmain near Salzburg in Austria operates with several loco-
motives and very nice small passenger coaches. These models will also be available soon. 
The shown models are handmade samples. The new items will most likely be available end 
of April and as soon as they are in stock we will publish prices and stock numbers.

Über diese Neuheiten gibt es einen Film auf Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=aYabLQPyFxw  (deutsche Version)

On Youtube you can find a nice little movie about these new items:

https://www.youtube.com/watch?v=5JAhH9cM0XE (english version)

Sämtliche Abbildungen dieses Newsletters sind urheberrechtlich geschützt. Teile des 
Newsletters und insbesondere Bilder dürfen nicht in irgendeiner Weise, auch nicht in 
veränderter Form auf Webseiten oder anderen Medien benutzt werden. Eine Weiterver-
breitung des Newsletters ohne schriftliche Genehmigung ist nicht erlaubt.
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