~

~~~........

August 1981

Nachrichten
Infolge der immer grösser werdenden Nachfrage
fUr die WESA-Bahn, sind wir gezwungen unsere
Fabrikationsleistur~ zu erhöhen.
Da die heutigen Räumlichkeiten nicht mehr genUgeni
müssen wir umziehen.
Gleichzeitig wird die Herstellung und der Verkauf
in jUngere Hände gelangen.
Dadurch erhoffen wir, dass Ihre WUnsche schneller
erfüllt werden können.
Der Umzug und das Neueinrichten dauert voraussichtlich bis Ende August.
Ab September wird die Fabrikation auf Hochtouren
laufen.
Die neue Adresse lautet :

o.

Niedermann, Postfach 51, 9244 Niederuzwil

Telephon: 073

I 51 15 01

www.wesa-trains.ch

Sehr geehrte WESA-Freunde.
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Seht' geehrte WESA-Freunde,
Wie Sie . aus der Augus~~~usgabe
erfahren
.
.
haben ist die WE~A- Fabrik erneut umgezogen.
Das einordnen der vielen 1000 Einzelteilen ist
noch nicht ganz abgeschlos~en. Dies;ist auch
gleichzeitig der Grund weshalb keine Sept/Okt.
WESA- Nachrichten erschienen sind. Nach meiner
Meinung nach. ist es besser rasch möglichst
die Einzelteile einzuordnen als Nachrichten
zu schreiben.
Wie geht es nun witer?
Aus den vielen ausstehenüen Bestellungen
kann
' . .
ich folgendes entnehmen. Ars erstes mUssten
zuerst eine grosseSerie Weichen hergestellt
werden. Dies ist infolge Werkzeugdefekt J.eider
nicht möglich. Ich will Ihnen geschätzte WESAFreunde/den Sachverhalt kurz erklären.
,

\

Der Plasti~-Mittelteil der WeichB,genannt
HerzstUck,ist einerseits beim RadfUhrer zu
hoch, und anderseitig bei der Schiene zuwenig
tief. Dies gibt folgende Ursachen,belm befahren

www.wesa-trains.ch

;

,

.

. . , .

sten Erneuerungen.

.

•

l'

www.wesa-trains.ch

der Weiche. ~
~ahren Sie nun mit einem ~ug gegen das HerzstDck,springen dj.e leichteren Wagen. hin~usJ
während' die Lokos einen Schlag erhalten: Dies:
f~hrte auch zu den vielen defekten an den
Sehleifkontakten. Bei den RadfUhrern hingegen)
ist es m~glich das,dass grosse Zahnrad der
z.B.· A~ 6/6 streift. All.diese fehler werden
nu,n beseitigt .. Da diese Reperatur sehr aufwendig
ist, braUc~lt das natürlich seine.. Zei b.
Ich hOffe~das die Reperaturen bis zum Juli
abgeschlossen sein. werden, und darnach· in Pro~
dukti.ol1. / der nun einwandfreien Weichen begonnon
werden kann. Die Auslieferung ist auf Nov. 1982.'
vorgesehen.
Ueber den weiteren ProcJuktiollsablauf. werde ich
Sie .ln den kommenden WESA- N8.chrichten frUhzei tig
Informieren.
Die'. Preise.der
Lokomotiven. sind leider nicht
.
mehrauf dieser Höhe. zu ,halten. Es ,steht also
efn~ Eröhung: vor der TUr .. ,Diese werde ich
Ihnen in der nächsten ausgabe .nennen.
Werden die VI'"ESA- Nachrichten.weiterbestehen?-Ja.
Auch diese werden von Erneuer\mgen niuht v~r
schont.
Auf der nächsten Seite erfahren Sie die ,wichtie:..

Die AusGp.hen werden von 12 A11sgaben
im 'Jahriauf 4 Ausgaben im Jahr redu~
ziert. Ich hoffe mi t dieser 1VIasnahnle~
diese besser zu gestaJ.lten.
Abonnernents- Jahl~ beginnt
NEU I
vom 1. Januar und endet am }l.. Dezember
NEU : ~
AbonnementsPreis
Fr. 17.00
NEU· I
Erscheint jeweils am
Jo., Januar; .30. April
·Jo. Juli
;. Ja. :Oktober
Fakultativ'
30. November
NEU; ; Wird im hochformat Gedrukt • um ein
ei110rdnen zU.>E:rmöglichen.
NEtJ. ;; FUr alle Rubriken. gilt als 'Einsende'- schluss jeweils der Jo. des ·VormonaLes.
NEU
Alle Abbildungen sind in Farbe m.lf,
einem sepcraten Blatt als Beilage und
dienen dazu den schon seit 'langem
gewUnschten Ringordner - Katalog.
Wenn, Sie nun die VrESA- Nachrichen abonnieren

mbchten,dann fUl~en Sie bitts die beigelegte
Besteillrate BUG und .Senden Sie an Un.ten
stehende Adresse bez. aufgedrukte.

Modelleisenbahn-Fabrikation
Postfach 51
9244 Nlederuzwll
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NEU

OSTSCllWEIZ
'=:=======-=:=:=

Herrn
E. Pscheid
Neudorfstrasse 29'
9240 UZWIL
-----

NEU

stellen sind 1n Betrieb:
WESTSCHWEIZ

-----------

_ _ _ _ _ _ _ _ oa- _ _

Herrn
M. Rossier
1422 Les Tuileries de
, . Grandsbn .
"

ab Feb 1982

Bisher

Wir bitten ': Sie die Reperaturel1 unbedingt
direkt an die oben genannten Adressen ein zusenden. Die WESA~Fabrik selbst hat'sich ~uf
die Produktion eingestellt.So können'wir'
mit einer'grösseren Produktion rechnen.
Sicher werden die oben genannten Her~en,
Ihre Reperatur-Aufträge'
Ihrer ZUfr iedenheit ausfUhren.

z'u
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Folgende SERVICE

TEL, E FON A N RUF E
=~==============~===~====

Ich antworte Ihnen direkt
den Zeiten
Mo,' Di, Do t Fr: von 1830
Sa
von 1300
und von 1830

zu den unten folgenUhr bis 1915 Uhr
Uhr bis 1)30 Uhr
.U,hr bis 1900 Uhr.

