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2003.600.31 OEG Lokalbahn-Reisezugwagen B4 131 passend zum «feurigen 
Elias».  Bild: EGGER-BAHN ® / bk  

OEG Lokalbahn-Dampflokomotive «Feuriger Elias» mit Zweiwagenzug auf gros-
ser Fahrt. Bild: EGGER-BAHN ® / bk

EGGER-BAHN® ergänzt mit den neuen OEG-Reisezugwagen das begehrte Mo-
dell des «feurigen Elias» in idealer Weise zum kompletten Zug.  Passend zur 
Museumsqualität des «feurigen Elias» sind die dazugehörigen vierachsigen 
Reisezugwagen umfassend überarbeitet und zu einer dem heutigen Stand der 
Technik entsprechenden Qualität aufgewertet worden. Dank der verschiedenen 
Betriebsnummern steht dem anspruchsvollen Modellbahner nun ein kompletter 
Zug zur Verfügung.

Damit für den «feurigen Elias» die dazugehörigen OEG Reisezugwagen in einer glei-
chen Qualität zur Verfügung stehen, ist das bestehende Modell umfassend überarbeitet 
worden. So sind die Plattformen  komplett neu gestaltet worden und verfügen nun über 
Plattformwände mit grössenrichtigen Fenstern mit Acrylglaseinsätzen und vorbildrich-
tige, feindetaillierte Plattformgeländer. Eine Inneneinrichtung mit dunkler Holzimitation, 
der einseitige Bremskurbelkasten und nunmehr korrekt dimensionierte Treppenstufen 
runden die Eingangspartie des Wagens harmonisch ab. 
Neu verfügt der Wagen über eine komplette Inneneinrichtung bis hin zu den in allen 
Details wiedergegebenen. Auf Wunsch wird das Modell gegen Aufpreis auch mit Pas-
sagieren geliefert. 
Dank der neugestalteten Fensterpartie aus Acrylglas mit den passgenau aufgesetz-
ten Holzrahmenimitationen, dem feingeätzten und aufgesetzten OEG-Emblem  und 
den verschiedenen goldfarbenen Beschriftungen strahlt das Fahrzeug – zumindest im 
Zustand nur mit dezent feinem Finish – einen für Lokalbahnen fast etwas unangemes-
senen Hauch von Luxus aus.
Mit dem Refit des Wagens wird sowohl dem charakteristischen «EGGER- 
BAHN ®»-Outfit der sechziger Jahre wie auch den Anforderungen eines neu-
zeitlichen Modells in Museumsqualität Rechnung getragen und ein zu-
sammen mit dem «feurigen Elias» vorbildgerechter Zwei- oder Dreiwagen-
zug stellt zweifellos auf jeder Nebenbahn einen absoluten Höhepunkt dar.  
Der Wagen ist in den vier Betriebsnummern 113, 119, 127 und 131 in normalem, aber 
auch stärkere Betriebsspuren zeigenden Finish – sowie auf Wunsch auch mit Passgie-
ren besetzt – lieferbar.


