
Bis zur endgültigen Verfügbarkeit unserer neuen Lokomotiven vom Typ DEUTZ OMZ 122F wa-
ren einige Hürden zu überwinden. Neben Verzögerungen bei der Materialbeschaffung haben 
uns Lieferkettenprobleme und Corona - bedingte Ausfälle von Zulieferern und eigenem Per-
sonal den einen oder anderen Streich gespielt. Aber nun sind sie fertig. In drei Farbvarianten 
bauen wir gerne für Sie das Modell der zweizylindrigen Arbeitsmaschine, von der zwischen 
1932 und 1944 bei Deutz in Köln fast 1400 Stück gebaut wurden. Ihren Einsatz findet die Loko-
motive überall, wo kleinere Züge gezogen werden, sei es in Landwirtschaftsbahnen, im Moor, 
im Steinbruch oder auf der Baustelle. Die Lokomotiven passen hervorragend zu unserem 
Lorenprogramm (siehe auch unsere Neuauflage der Torfloren).

Several hickups delayed the final release of our new locomotives DEUTZ OMZ 122F.  Problems 
in availability of materials, delays in logistics and last not least corona related interruptions 
of labour at our partners and our own staff had an impact. But now they are ready to run. We 
build this model of a two cylinder workhorse in three colours. The prototype has been built 
almost 1400 times at DEUTZ in Cologne between 1932 and 1944. The locomotives found use at  
larger farms, in the peat transportation, in the quarries and at construction sites. The locomo-
tives complement our range of our lorry cars including the rerun peat car.

5187
4 Torfwagen in einem Set

jetzt wieder verfügbar !

4 Peat Cars in one set

available again !

39,90 Euro  /  43,98 USD

5186
2 kleine Personenwagen für die Loren-
bahn, wieder erhältlich

2 small passenger cars for the lorry 
trains, available again

26,90 Euro  /  31,98 USD
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2090  DEUTZ OMZ 122 F
grün/green  144,90 Euro  /  159,98 USD

2091  DEUTZ OMZ 122 F
blau/blue  144,90 Euro  /  159,98 USD

2092  DEUTZ OMZ 122 F
grau/grey  144,90 Euro  /  159,98 USD
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