
Deutschland sucht den Märklin Schatz!
Vielleicht geht es lhnen la auch bald so wie Tim und seinem Großvater Horst.

Seit sie auf den Dachboden die Truhe mit den alten Märklin Schätzchen wieder-
entdeckt haben, hat sie das Modellbahn-Fieber voll gepackt. Und seitdem haben

beide ein gemeinsames Hobhy, was sie nicht mehr los lässt!

Erinnern Sie sich noch an diese prick-
elnde Spannung kurz bevor sich die

Türen des Weihnachtszimmers öffne-

ten und unter dem strahlenden Weih-
nachtsbaum die Märklin Bahn ihre

Runden drehte? Und spüren Sie noch

die Freude, die Sie während des Spiels

mit Großvater, Vater oder Geschwistern
erlebt haben?

Unvergessliche Erinnerungen sind mit

der Märklin Eisenbahn für viele, viele
Menschen verbunden.
Wecken Sie diese Erinnerung und re-

aktivieren Sie lhre Erinnerungsschätze,
die noch irgendwo auf lhrem Dachbo-
den oder im Keller auf die Wiederbele-
bung warten.
Es gibt kaum ein Thema, das über das

gesamte Leben so viel Spaß und Span-

nung bringen kann, wie die Beschäf-

tigung mit der Modelleisenbahn. Kre-

ativität, Geduld, handwerkliches und

technisches Geschick und die Liebe

zum Detail faszinieren seit Jahrzehnten

Jung und Alt.
Und kein Hobby ist so gut geeignet, die
jüngste und die älteste Generation in ei-

nem gemeinsamen Hobby

zusammenzuführen. In einer Zeit, wo
Smartphones und Tablets das Kommu-

nikationsmedium der Jugend sind, bie-

tet gerade die Modellbahn die Chance,

die Erfahrungen des Alters mit den Fä-

higkeiten der Jugend zu kombinieren.

Die Märklin Digitaltechnik macht den

Wiedereinstieg einerseits kindei'leicht
und andererseits spannend wie nie.

Unbegrenztes Fahrvergnügen ohne

,,Kabelsalat", eine unglaubliche Viel-

falt an Geräuscheffekten vom Dampf-

lok-Kolbenschlag bis hin zu Brems- und

Bahnhofsgeräuschen auf Knopfdruck

- dies und vieles mehr bietet Märklin

Digital. Und das auch für lhre Erinne-

rungsschätze! Also los - gehen Sie auf
Schatzsuche und starten Sie in ein un-

glaubliches Hobby!

metklät

§uquEu...
Da muss doch irgend;, ,t.1, ;t*;
von Märklin existieren - wie oft ha-

ben Sie diesen Satz in Gesprächen mit
Nachbarn, Freunden und Bekannten

schon gehört?

Und wie sieht es bei lhnen selbst aus?

Suchen Sie ietzt lhre ,,vergrahenen"
Märklin Schätzchen und wecken Sie die

Erinnerungen an schöne Kinderzeiten.

... FINDEN, ...
wi. ri*.lrrr.ffio Frno ausr
Gut erhaltene Lokomotiven und Wag-
gons, Gleismaterial üherwiegend aus

Metall?
Sie werden staunen, wie gut diese Mo-

delle die Zeit üherstanden haben. ln der

Regel sind Märklin Lokomotiven nach

kurzer Wartung wieder fahrbereit.

Und was das Gleismaterial angeht,
an dem ggf. ,,der Zahn der Zeit" ge-

nagt hat, dafür gibt es eine interessante

Tausch-Lösung.

... TAUSGHEN!

Die Märklin Fachhändler sorgen nicht
nur dafür, dass lhre lokomotiven und

Wagen wieder fit werden, sondern sie

machen lhnen auch ein attraktives Tau-

schangebot Iür lhre Metall-Gleise und

ebnen lhnen den Weg in den leichten
Wiedereinstieg in die digitale Modell-
bahntechnik.

Sie möchten ietzt mehr erfahren über die Märklin Schatzsuche, über das damit verbundene Gewinnspiel und über das

Tauschangebotfüralte Märklin Gleise?Alle lnformationen hierzufindenSie unt^er-_ -r=. .l-:, ; .-'-oder
Sie rulen direkt im Märklin Kontaktcenter unter 07161-608 83il an. Dort erhalterr §i9 lhl exklusives Tauschangebo!,

das Sie anschließend bei allen teiinehmenden Händlern einlösen können. Aktion befristet bis 30.11.2017.

Eine Aktion der Gebr. Märklin & Cie GnbH, St*ttgarter Straße 55-57, 73033 Göppingen, Tel.: 07161-608 0.


