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Exclusive Kleinstserien-Eisenbahnmodelle
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FS-Güterwagen mit blinkenden
LED-Zugschlusslampen
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Carro coperto FS, serie Gs,
con fanali posteriori in coda ai treni a luce lampeggiante

Gedeckter FS-Güterwagen, Serie Gs (ROCO),
mit zwei FS-Zugschluss-Blinklampen
Wagen dezent patiniert, FS Kursiv-Logo (indiv. angebracht).
2 rote LED, vorbildgetreu alternierend/unregelmäßig blinkend.
Stromabnahme über alle Räder. Funktionsfähig auf AnalogAnlagen ab ca. 4 Volt Gleisspannung. Ohne Beschädigungsgefahr
der Blinkelektronik auch auf Digitalanlagen bis ca. 25 V einsetzbar.
Jedoch können wir keine Garantie übernehmen, dass es bei manchen Digital-Systemen bzw. einzelnen Digitalkomponenten dann
nicht zu Störungen bei der Digitalsignal-Übertragung kommen kann.
EUR 77,- zzgl.Versandkosten
Bitte bestellen Sie formlos per e-Mail oder per Post oder Fax.
Sie erhalten dann eine Auftragsbestätigung.
Für den Betrieb auf Digital-Anlagen: Auf Wunsch kann optional auch ein für Digital- und Analog-Betrieb geeigneter Decoder
eingebaut werden. (Aufpreis für Umbau und Decoder auf Anfrage).

Carro coperto FS, serie Gs (ROCO), con fanali
posteriori in coda ai treni a luce lampeggiante
Cassa leggermente invecchiato a mano, logo inclinato FS (fatto
individualmente). Lampadine: 2 LED rossi lampeggianti alternanti.
Presa di corrente su 4 ruote. Funzionante su impianti analoghi
da partire da 4 volt circa. Senza pericolo di dannegiamento anche
funzionante su impianti digitali fino a 25 V circa. Ma non possiamo
garantire, che poi da alcuni componenti digitali non sorgono dei
disturbi dalla trasmissione dei segnali digitali.
EUR 77,- più spesa di spedizione
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Ordine: La preghiamo di di eseguire l’ordine tramite e-mail
oppure fax. Vi verrà spedita una conferma d’ordine.
Per l’uso su impianti digitali: A richiesta il carro è fornibile
con decoder digitale DCC o SELECTRIX. Opzionalemente anche
con un tipo di decoder per impianti digitali ed analoghi.
(Prezzo per l’installazione e decoder a richiesta)

Das Vorbild:
Typisch italienische aufsteckbare Zugschluss-AkkuBlinklampe, rot blinkend (Blitzlicht). Bei der FS seit ca.1965
bis heute bei stromlosen
Fahrzeugen in Gebrauch.
Hauptsächlich bei Güterzügen
und längeren StreckenlokRangierfahrten. Manchmal auch
bei Personenzügen, z.B. teilw.
heute noch bei internationalen
Nachtzügen innerhalb Italiens.

VIDEO auf YOUTUBE
Alle WEB-Links
funktionieren
normalerweise
direkt aus dem PDF
heraus durch
Anklicken

www.youtube.com/watch?v=xlkg9VggpsY
Das FS Zugschluss-Blinklicht können Sie in Aktion
auf unserem YOUTUBE-Video begutachten !
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