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Sehr geehrte ModellbahnerInnen, 

Das neue Jahr hat bereits Fahrt aufgenommen und auch wenn die 
Modellbahnsaison erst richtig im Frühling startet, so sind bereits viele 
Modellbahnhersteller dabei ihr Neuheiten vor anzukündigen. Daher auch 
von uns nun einige Informationen: 

Neuheitenankündigungen & Materialbeschaffung
Unsere zunehmende Zurückhaltung der letzten Jahre bzgl. der 
Neuheitenankündigung hat sich durch die fortwährend schwieriger wer-
dende Beschaffungslage von Material und Bauteilen leider bestätigt. Wie 
auch andere Hersteller sind die Auswirkungen der globalen Situation 
u.a. durch den Mangel an Materialkomponenten und die teilweise exor-
bitanten Preissteigerungen nicht an uns vorübergegangen. So kämpfen 
wir wie alle anderen Hersteller bis heute mit der Nichtverfügbarkeit von 
wichtigen Bauteilen und erheblichen Verzögerungen, was es uns z.B. 
bisher unmöglich gemacht hat das mit Kundenunterstützung durch eine 
rege Beteiligung an der Umfrage entwickelte für den Sommer geplante 
DiMAX LED Steuermodul (8156900) zur Auslieferung zu bringen. Hier 
haben wir nun den Start der diesjährigen Gartenbahnsaison im Blick. 
Für das Jahr 2023 stehen bereits mehrere Produktneuheiten auf dem 
Plan. 

Die ersten Neuheiten werden bereits ab Ende Februar, kurz vor der 
geplanten Auslieferung angekündigt werden. Dazu gehört auch die 
nächste Generation des beliebten Massoth Spur G Schienenverbinders, 
der Vorerst in der 19mm-Standardversion erscheinen wird, die anderen 
Längen und die vernickelten Ausführungen werden sukzessiv umge-
stellt. Auch dieses Jahr erscheinen wieder echte Formneuheiten, das 
erste Produkt pünktlich zum Start der Gartenbahnsaison. Konstruktion 
und Formenbau sind bereits abgeschlossen, der Fertigungsprozess 
bereits gestartet. Wir werden in naher Zukunft den Vorhang heben und 
das neue Produkt vorstellen. Lassen sie sich überraschen. 

8442010 Rangierkupplung 2.0 (2/Pack) 
Die Weiterentwicklung und Produktion der beliebten Rangierkupplung 
zur Version 2.0 (8442010) - nun mit integriertem Decoder - ist bereits 
seit lange Zeit abgeschlossen, lediglich ein fehlerhaft arbeitendes Teil 
konnte aufgrund der Beschaffungsengpässe lange nicht ersetzt werden. 
Aber nun ist es soweit, seit der ersten Februarwoche lief die Produktion 
und Verpackung und viele Vorbestellungen wurden bereits ausgeliefert. 
Die Teile für die folgende Produktionsserie sind ebenfalls schon länger 
bestellt und wir hoffen auf eine baldige zweite Serie. 

Mit dem Update 2.0 hat sich das Leistungsspektrum der bewährten 
Rangierkupplung nun erweitert. Neben dem klassischen Betrieb an 
einem Funktionsausgang eines Decoders unterstützt die neue Rangier-
kupplung nun auch den echten DCC-Betrieb. Auch wenn am Decoder 
kein Funktionsausgang mehr frei ist oder der Einsatz an einem Wagen 
ohne Decoder erfolgen soll, erlaubt die intelligente Elektronik eine 
direkte Ansteuerung im DCC-System. 
€ 109,- UVP (Jetzt lieferbar!)

Dear Model Railroaders,

The new year has already started and even if the model railway season 
does not really start until spring, many model railway manufacturers are 
already in the process of announcing their new products. Therefore, we 
now also have some information:

Announcements of new products & material procurement 
Our increasing reluctance to announce new products in recent years 
has unfortunately been confirmed by the increasingly difficult procure-
ment situation for materials and components. Like other manufacturers, 
we have not been spared the effects of the global situation, including 
the shortage of material components and the sometimes exorbitant 
price increases. Like all other manufacturers, we are still struggling with 
the unavailability of important components and considerable delays, 
which has so far made it impossible for us to deliver the DiMAX LED 
control module (8156900), which was developed for the summer with 
the support of customers who participated in the survey. We are now 
looking at the start of this year‘s garden railway season. Several new 
products are already planned for 2023.  
 
The first new products will already be announced from the end of 
February, shortly before the planned delivery. These include the next 
generation of the popular Massoth G-gauge rail connector, which will 
initially appear in the 19mm standard version, the other lengths and 
the nickel-plated versions will be successively changed over. Again this 
year, real mould novelties will be released, the first product just in time 
for the start of the garden railway season. Design and mould making 
have already been completed, the production process has already 
started. We will raise the curtain in the near future and present the new 
product. Let us surprise you.  

 
8442010 Switching Coupler 2.0 (2/Pack) 
The further development and production of the popular switching coup-
ler to version 2.0 (8442010) - now with integrated decoder - has been 
completed for a long time, only one malfunctioning part kept us from 
finishing production due to procurement bottlenecks. But now the time 
has come, production started in the first week of February and we have 
finally started shipping the many pre-orders. The parts for the following 
production series have also already been ordered for some time and we 
hope that they will be available soon.  
 
With the update 2.0, the performance spectrum of the proven switching 
coupler has now been extended. In addition to the classic operation on 
a function output of a decoder, the new shunting coupler now also sup-
ports real DCC operation. Even if there is no function output available 
on the decoder or if it is to be used on a wagon without a decoder, the 
intelligent electronics allow direct control in the DCC system.  
€ 109,- RRP (available NOW!) 
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Weitere News im Überblick: 

1. Soundprojekte & Mehr: 
 - Sound 8220055 Alco US Diesel aktualisiert
 - Sound 8210580 BR 94 „Rennsteighirsch“ NEU 
    für ALLE Sounddekoder
 - DiMAX Navigator Bilddatenbank 2022 online
 - neue Bedienungsanleitung für DiMAX Navigator 2.4GHz  
   (8134801/8134802) online verfügbar

2. Lieferstatus: 
 - 8442010 Rangierkupplung 2.0 (2/Pack) ist nun lieferbar

WEBSHOP - TEMPORÄR AUSSER BETRIEB!
Aktuell ist der Webshop für den Fachhandel leider aufgrund technischer 
Probleme ausser Betrieb. Wir bemühen uns um eine zeitnahe Lösung 
des Problems und hoffen natürlich, dass der Webshop schon bald 
wieder funktioniert. 
Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeit, da wir wissen, 
wie viele unserer Kunden den Komfort des Webshops schätzen. Ihre 
Bestellung nehmen wir dennoch gerne telefonisch, per Email oder Fax 
entgegen.
Für die Dauer des Webshopausfalls liefern wir daher bereits ab 250€ 
netto Warenwert Ihre Bestellung innerhalb Deutschlands versandko-
stenfrei! Für internationale Bestellungen legen wir Ihnen eine kleine 
Überraschung ins Paket.      

Messetermine 2023: 
Auch in diesem Jahr sind wir wieder auf einigen Veranstaltungen 
persönlcih für Sie da, sei es zu Beratung oder kostenlosem Update ihrer 
Komponenten. Bisher geplant sind folgende Veranstaltungen: 
 1.-2. April Grootspoorgroep Festival 2023 (NL)  
 7. Mai   Großbahntreffen Schkeuditz (DE) 
 12.-13. August Gartenbahntreffen Eschershausen (DE) 
Weitere Veranstaltungen sind in Vorbereitung. 

Technische Anliegen und Produktfragen
Für die technischen Anliegen Ihrer Kunden, stehen unsere Techniker 
auch weiterhin 2x wöchentlich telefonisch zur Verfügung oder sind 
außerhalb dieser Zeiten per Email erreichbar: 

Dienstag   13-15 Uhr  & Donnerstag   9-11 Uhr
Telefon 06151-35077-38,  Email: hotline@massoth.de

More News Overview: 

1. sound projects & more:  
 - Sound 8220055 Alco US Diesel updated 
 - Sound 8210580 BR 94 „Rennsteighirsch“ NEW  
    for ALL sound decoders 
 - DiMAX Navigator picture database 2022 online 
 - new manual for DiMAX Navigator 2.4GHz   
   (8134801/8134802) available online 
 
2. delivery status:  
 - 8442010 switching coupler 2.0 (2/pack) is now available for delivery

WEBSHOP - TEMPORARILY OUT OF ORDER!
Unfortunately, the webshop for the specialised trade is currently out of 
order due to technical problems. We are trying to solve the problem as 
soon as possible and of course hope that the webshop will be up and 
running again soon.  
We apologise for this inconvenience, as we know how many of our 
customers appreciate the convenience of the webshop. We will never-
theless be happy to take your order by phone, email or fax. 
For the duration of the webshop outage, we will therefore deliver your 
order within Germany free of shipping costs for orders with a net value 
of goods of €250 or more! For international orders, we will include a 
small surprise in the package. 
 

 
Exhibition dates 2023: 
This year we will again be there for you personally at some events, be 
it for advice or a free update of your components. The following events 
are planned so far: 
1-2 April   Grootspoorgroep Festival 2023 (NL)  
7 May   Modelltrain convention Schkeuditz (DE) 
12-13 August  Gardentrain convention Eschershausen (DE) 
Further events are in preparation.  
 
 
Technical concerns and product questions 
For the technical concerns of your customers, our technicians are still 
available 2x a week by telephone or can be reached outside these times 
by email:  
 
Tuesday 1pm-3pm & Thursday 9am-11am 
Phone 06151-35077-38, Email: hotline@massoth.de 
 


