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ADMINISTRATION
Es ist nun bereits ein Jahr verflosscn, seit wir in Nideruzwil die Produktion aufgenommenhaben. Obwohl wir uns sehr benrühcn,die Au[trä8e so
rasch als möglich auszulielern Beht Belegentlich schon nral was dancben.
Die Produktion haben wir nun in den letzten Monaten erheblich steigern
können sodasswir auI oktober l98l voraussichtlichalle Artikel ab Later
liefern können, Jedoch müssenwir aus diesem Crunde den Verkaul unserer
Artikel ausschliesslichnur noch über den Fachhandel abwickeln lassen.
Wir werden lhnen das nahegele8eneFachgeschäftin der Januar - Austabe
bekannt Beben, Die ausgewähltenFach8eschäftewerden Sie But bedienen
und beraten, 5ie verfüBen über das Besamte lie{erbare i\.4atreial,sowie
auch über dje nötigen Ersatzteile. Die VESA - Nachrichten werden aber
noch von Niederuzwil aus versandt. Da die NachJraee nach einem neuen
Katalog dauernd stertt. beabsrchtiBenwrr ernen sol-chenzu realiesreren.
vie soll der Katalo8 aussehen?Wie in einer früheren Ausgabeaber bereits
geschrieben.kommt ein Druck, wegen der geringen AuJlage nicht in Fra8e.
Nun haben wir aber folge MöBlichkeir, vir erstellen von allen zur Zeit
lielerbaren Artlkel ein Foto. Das würde zur Zeit 40, larbite Fotos geben,
deren Preis sich auf Fr. 24,00 belalfen würde, hinzu käme noch der Ringordner, den wir noch mit VESA KATALOC bedrucken würden, Der
gesamte Preis für diesen sehr schönen Katalog würde sich tesamtha{t
aul ca. Fr. 30.00 belaufen. VESA - NACHRICHTEN Abonnentenerhrelten
danach die Iolgenden Blätter Bratis hinzu. Die beitelegte BESTELLKARTE
dient zur BestellunBdieses Farbkataloges.Wir hoffen, dass d)ese Variante
auf lhre Zustimmung stossen wird. Es würde uns freuen wenn wlr einen
solchen Katalog herstellen könnten. lm Beleichenzusammenhangwünschen
wir lhnen frohe Festage und eine tute Fahrt mit der WESA in das neue
Jahr. Wir bitten Sie mit dem bei8ele8ren Einzahlungsschein
das WESA NACHRICHTEN Abonnemnt für das Jahr 1983 bis fo.Januar zu bc8lerchen.
Vir dankenzum vorausfür die promte Uberweisungdes Betrages.
VICHTIC : Inlolge Millitärdienst müssenwir lhnen mitteilen das der Telephondienst während dieser Zeit ausser Betrieb sein wird. Diese Massnahrneis1
gültig vom ?t. Nov. bis 20. Dez. und vom 27.Dez-bis 3.lan l9t3 :l:
Achtunt :
Bestellunten auf Weihnachten rnüssen bis spätestens 13. Dezember bei
uns sein. Später eintre{lende Bestellqnten können wir die Auslieferung
auf Weihnachtennicht mehr earantieren.
Im übrigen haben wir ein sehr grosses Lager an 2-Achsigen Cüterwagen
übernommen.Um unsere hocheestelltcnZiele realiesieren und unscre verpflichtungen einhalten zu können, müssen wir diese Later reduzleren. Es
handeil sich um die wa8en mit lolgendenNummern.
N e u eN u m m e r
61 2600
61 1000
6t 4000
61 4940
61 5640
61 62A0
6l 6600

Alte Nummer
252
257R
254
262W
268
270BP
284

N e u eN u m m e r
6t 27A0
6t 1500
61 4100
61
61 5
" 0100 0
61 6340
BausatzWagen

Alte Nummer
253
265
261
267
270A
270 R
257 B

Wir ollerieren Ihnen diese wagen zum alten Preis und bis zum 10. Dez.
l9t2 erhalten Sie beim Kauf von lo.Wagen I Stück tratis.
Bestellungenan die lolßendeAdressel
Firma
H. Fraefel
Postfach 54
Bahnholstrasse
73
9240 Uzvll
Helfen sie uns, diesesLager abzubauenund bestellenSie grosszügig.
Güterwagen kann man immer tebrauchen, und sind ein schönesWeihnachtsgeschenk.Als Beilate haben wir Ihnen ebenlalls die neuen Preislisten beigelegt. Somit verlieren alle vorher erscheinenListen ihre Cültigkeit. Achtun8
der Lielercode hat sich erheblich Beändert. Diese Preislisten sind BültiB
bis zum 15. März 19E3, Nun endlich liegt die versprocheneEinzelteile und
Zubehör Liste bei, Zur Benützung dieser Liste sind noch einige Worte zu
sagen. Wenn Sie Ersatzteile benötiten brauchen Sie dazu noch die Preislisten. Ein Beispielsoll zei8en wie ein Ersatzteil bestellt wird.
BeispielI
Sie brauchenein Antriebsrad mit Schneckezu EBT. Wie lautet die Art.No.?
Sie lautet 9-40 2027. Nun wollen wir die Nummer auseinandernehmen.
940 20

bedeotet Einzelteil [ 0- , l- , 2-, 3- usw. ]
aus der Preislistezu entnehmen( mit dieser No. wissenwir um
welchen Artikel es sich handelt. In userem Fall ist es die EUT
Lokomotive.
27
Das ist die Einzelteilnummerdie au{ der Ersatzteilelisteautsed r u c k r i st .
wenden wir uns der Produktion
50, nun ist die Administraton abgeschlossen,
zu.
PRODUKTION:
ln der letzten Ausgabe haben wir lhnen das Krokodil versprochen.Infolge
MaschlnendeJektmusste die Bearbeitung dieser sehr schönen Lok um ca,
E Wochen verschobenwerden, Nun aber sind wir mit der Montase der oben
genannten Lokomotive beschäftigt. Sodass rnit der Auslie{erung in den
nächsten l4 Tagen begonnenwerden kann. Im übri8ensind einige Lokomotiven
bei der Firma H. Fraefel erhältlich, Es sind z,B. die Re 4/4 I grün und
TEE Ausführung, SNCF 4-Achsig, Roter Pfeil, Industriediesellokomotive,
Krokodil, Re 4/4 II ( Swiss Express) und der UNION-PACIFIC ganze Komposition erhältlich. Es sind auch einige Personenwa8enerhältlich. I Achtung
nur solan8e der Vorrat reicht.] Wie sieht es mit den Schienenaus ?. Auch
in dieser Hinsicht wird in 4-5 Monaten einiges lieJerbar werden. Wir wollen
lhnen einen Produktionquerschnittgeben. Zuerst werden wir die Berade
Schienen 170 mm hergestellt. Danach folgen die Brossen BoBenschienen
R 256. Bevor abea mit den Schienen begonnenwerden kann, müssen wir
noch die versprochen Weichen herstellen. In der Zwischenzeit haben wir
einige Versuche mit dem revidierten Werkzeut unternommen, leider sind
aber die Schienenmasse,die wir bereits abtelängt übernommen haben zu
ungenau. Es bleibt uns also keine andere wahl als neue abzulängen.Technisch Besehenhaben die Weichen noch nie richtite Schienenlängenerhalten.
Deshalb mussten sämtliche Schienenprofile,dies Bilt auch für die geraden
und gebogenenSchienen neu Berechnet werden. Nun verstehen Sie vielleicht warum es relativ lang dauert bis mit der SchienenproduktionangeIan8en werden kann. Bis in 8 Monaten werden alle Schienen inkl. Weichen
ab Lager lielerbar sein. Um aber dieses Vorhaben durchzuführen sind wir
auf Sie antewiesen. Das heisst, bleiben Sie der WESA treu und beslellen
Sie bereits jetzt schon auf die nächste Saison. Wir danken zum VorausIür
das Vertrauendas Sie uns ent8egenbrinten.

