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Liebe Märklin-Freunde,
heute können wir über eine Reihe von attraktiven Aktionen im
Handel berichten und haben eine gute Nachricht für die Besitzer
der neuen Central Station. Sollte der Sommer also noch auf sich
warten lassen, schauen Sie doch gerne mal bei uns im Web
vorbei...:

Märklin Aktionen von "wahrer Größe"
Mit dem Frühling kamen in diesem Jahr eine Reihe attraktiver Angebote in den Handel.
Mit Frühjahrs-Manöver, Gartenbahnspaß und einer tollen Sammelidee zum Vatertag ist
aber die Reihe noch nicht zu Ende: Einen Höhepunkt bildet die Spur 1 Aktion, die nicht
nur mit interessanten Aktionspreisen lockt, sondern auch noch ein ganz besonderes
Schmankerl zu bieten hat. Noch sind alle Angebote aktuell, also unbedingt mal
nachsehen auf den Seiten mit den
» Sonderaktionen

Software-Update für die CS2
Einige neue Funktionen haben die Kollegen aus der Elektronik-Entwicklung den
Anwendern der Central Station 2 mit ihrem aktuellen Software-Update zu bieten. Die
Lokauswahl ist verbessert worden und es lassen sich nun auch individuelle
Fahrzeugbilder einspielen, um nur zwei der Neuerungen zu nennen. Das Online-Update
gibt es ab sofort, das USB-Update wird zurzeit noch bearbeitet. Mehr Details zu diesem
Thema auf der
» Update-Seite

Das Neueste auf den
Märklin Webseiten
auf einen Blick

Über- und Durchblick...
zu behalten kann bei der Vielzahl der digitalen Funktionen unserer heutigen Modelle
gelegentlich etwas schwierig werden. Damit Sie im Bedarfsfall schnell orientiert sind
haben wir schon einmal die Sammlung aller Funktionssymbole in einem PDF-Dokument
zusammen gestellt. Es steht zum Download bereit auf unserer
» Digital-Seite

...und unsere schnellen Updates:
Passend zur Spur 1 Aktion haben wir als Wallpaper die BR 94 im Rangierbetrieb auf einem stimmungsvollen Bild festgehalten,
das wir Ihnen im Juni für Ihren Bildschirmhintergrund anbieten.
» Hier herunterladen...
Frisch aktualisiert und ergänzt haben wir die Liste mit den Digital Info-Tagen. Ob Sie bei Ihrem Händler vom Juni bis August die
Gelegenheit haben, sich persönlich z.B. über die neue Central Station informieren zu lassen, sehen Sie in der Übersicht zu den
» Digital Info-Tagen
Die Lieferterminlisten sind auf dem Stand vom Mai noch aktuell und Sie finden sie hier zum Download
» für Märklin

» für Trix

» für LGB

