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Einbaulänge:    228 mm
Radien Schmalspurgleis:  381 mm
Schienenprofilhöhe:  2,07 mm = Code 83

ElEktrischE schaltung                                     

Die am jeweiligen Herzstück einmündende Innenschiene des Schmalspurgleises ist mit 
der zugehörigen Außenschiene elektrisch leitend verbunden.
Das verwendete Neusilber-Schienenprofil ist brüniert und an der Lauffläche geblankt. 

Art.-Nr. 85185 – links / rechts • Art.-Nr. 85186 – rechts / links

WEichEngEomEtriE                                                 

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz
Tel.: +49 (0)35971 / 903-45  Fax: +49 (0)35971 / 903-19
Service-Hotline: unsere aktuellen Hotline-Zeiten 
finden Sie unter: www.tillig.com

Nicht geeignet für Kinder unter 14 
Jahren wegen abnehmbarer und 

verschluckbarer Kleinteile und 
Verletzungsgefahr durch funktions- 
bedingte scharfe Ecken und Kanten. 

Güterwagen mit Brh
Zurü s t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.
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TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Zurüs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Zurüs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Zurüs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Zurüs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Zurüs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Z ur üs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Z ur üs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Z ur üs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Z ur üs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Z ur üs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Z ur üs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

0-3

H0-ELITE-GLEISWECHSEL H0-H0e

www.tillig.com / www.facebook.com/tilligbahn 368290 / 14.03.2016

Einbaulänge:    228 mm
Radien Schmalspurgleis:  381 mm
Schienenprofilhöhe:  2,07 mm = Code 83

ElEktrischE schaltung                                     

Die am jeweiligen Herzstück einmündende Innenschiene des Schmalspurgleises ist mit 
der zugehörigen Außenschiene elektrisch leitend verbunden.
Das verwendete Neusilber-Schienenprofil ist brüniert und an der Lauffläche geblankt. 

Art.-Nr. 85185 – links / rechts • Art.-Nr. 85186 – rechts / links

WEichEngEomEtriE                                                 

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz
Tel.: +49 (0)35971 / 903-45  Fax: +49 (0)35971 / 903-19
Service-Hotline: unsere aktuellen Hotline-Zeiten 
finden Sie unter: www.tillig.com

Nicht geeignet für Kinder unter 14 
Jahren wegen abnehmbarer und 

verschluckbarer Kleinteile und 
Verletzungsgefahr durch funktions- 
bedingte scharfe Ecken und Kanten. 

Güterwagen mit Brh
Zurü s t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Zurüs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Zurüs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Zurüs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Zurüs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Zurüs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Z ur üs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Z ur üs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Z ur üs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Z ur üs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Z ur üs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Z ur üs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 

0-3

367550
26.01.11

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

til
lig

.c
o
m

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

0-3

H0-ELITE-GLEISWECHSEL H0-H0e

www.tillig.com / www.facebook.com/tilligbahn 368290 / 14.03.2016

Einbaulänge:    228 mm
Radien Schmalspurgleis:  381 mm
Schienenprofilhöhe:  2,07 mm = Code 83

ElEktrischE schaltung                                     

Die am jeweiligen Herzstück einmündende Innenschiene des Schmalspurgleises ist mit 
der zugehörigen Außenschiene elektrisch leitend verbunden.
Das verwendete Neusilber-Schienenprofil ist brüniert und an der Lauffläche geblankt. 
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nach der zuständigen Entsorgungsstelle.
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TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 903-0,www.tillig.com

Für den Güterwagen mit Bremserhaus liegen 
Bremsbacken als Zurüstteile bei. Die An-
ordnung ist der Skizze zu entnehmen. Die 
Bremsbacken sind in die vorhandenen 
Bohrungen zu stecken und sollten mit einem 
Tropfen Sekundenkleber fixiert werden. 

Güterwagen mit Brh
Zurüs t t e i l e

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
wegen abnehmbarer und verschluckbarer

Kleinteile und Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. 
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