Fahrfreude auf der Stelle!
Driving pleasure on the spot!

Business-Geschenkidee
Ideal as business gift

www.smartrail.eu

Schenken Sie (sich) Freude!
Ob in der Vitrine zuhause, im Regal oder auf dem Schreibtisch im
Büro – mit smartRail können Sie alle faszinierenden Sonderfunktionen unserer Präzisionsmodelle in aller Ruhe aus nächster Nähe genießen. Auf der Weltneuheit fahren H0 Gleich- und Wechselstromloks*
mit einer Länge von ca. 120 bis 305 mm.

begeistert komplett!
Zum Verschenken oder sich schenken – smartRail ist das Geschenk für
jeden Modellbahnsammler – aber auch für alle, die etwas Besonderes
suchen.

Make (yourself) an exquisite present! Whether in your display cabinet at home,
on a shelf or on the desk in your office - with smartRail you can relax and enjoy
all the fascinating special functions of our precision models from close up. On
this world first innovation H0 DC and AC locomotives* from approximately
120 mm to 305 mm can run.
smartRail completely convincing! Whether as a present to someone or for yourself - smartRail is the gift for every model train collector - but also for all those who
are looking for something very special! smartRail is available in exclusive sets by
Fleischmann and Roco. Every set contains a special locomotive model, the smartRail
rolling track bed with Z21 function and a plexiglass protective cover all in a valuable
wooden case.

smartRail erhalten Sie in Exklusivsets von Fleischmann und Roco.
Jedes Set enthält ein spezielles Lokmodell, das smartRail Schienenlaufband mit Z21-Funktion und Acrylschutzhaube in einem edlen
Aufbewahrungskoffer.

* Ausgenommen analoge Wechselstromloks. Geeignet für Dekoder mit DCC- und Motorola-Format.
* Except for analogue AC locomotives. Suitable for decoders with DCC and Motorola formats.

Eröffnen Sie (sich) eine neue Erlebniswelt.
Beschleunigen, Bremsen, Licht oder Sound –
mit smartRail erleben Sie alle Funktionen
moderner H0-Digitalloks auf einem hochwertigen Schienenlaufband.

Experience model trains in a whole new way.
Accelerating, braking, lights or sound – with
smartRail you can experience all functions of modern
digital H0 locomotives on a high end rolling track
bed!

Aufsetzen und losstarten.

Steuern wie ein Lokführer.

Auf dem intelligenten Schienenlaufband
steuern Sie Ihre Lokomotiven über das
elegante Touch-Panel am Podest oder
über externe Steuergeräte.

Die integrierte Z21-Funktion ermöglicht auch die Steuerung
mit einem Smartphone oder Tablet-PC. Für Ihren Tablet-PC
gibt es dazu fotorealistische Führerstände von Originalloks als
Downloads. So steuern Sie Ihre Lok wie ein echter Lokführer.
P u t o n y o u r f l a t c a p a n d g e t s t a r t e d . Yo u c a n c o n t r o l
your locomotive via the elegant touch panel on your intelligent
rolling track bed – or via external control devices.
Control like a locomotive driver. With the integrated Z21 functions you
can operate your locomotive via your smartphone or tablet PC. Photorealistic driver’s cabs of the original locomotives are available as downloads. Now you control your locomotive like a real train driver!

Mehr Infos unter www.z21.eu | For more information go to www.z21.eu

Einfach genial, genial einfach – die Bedienung von
Plug & Play – die Steuerung über das Touch-Panel ist selbsterklärend. Die eingebauten Infrarotsensoren messen vollautomatisch den Abstand und halten die Lok
bei allen Fahrmanövern sicher im Zentrum des Laufbandes.

Simply ingenious, ingeniously simple – the operation of smartRail!
Just plug & play: Control via the touch panel is self-explanatory. The
built-in infrared sensors automatically messure the distance and keep
the locomotive safely in the center of the digital rolling track bed
during all your manoeuvers.

An-/Ausschalter | On/Off switch
Optischer Abstandsregler |
Optical adaptive cruise control

Fahrtrichtung rückwärts |

Direction of travel backward

Stopp | Stop
Frontlicht | Headlight

Optischer Abstandsregler |
Optical adaptive cruise control
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Fahrtrichtung vorwärts |

Direction of travel forward

Funktionen 1-4 je nach Lok (z.B. Licht, Sound, Dampf) |

Functions 1-4 depending on the locomotive (for example light,
sound, steam)

Touch-Panel
Touch panel

* mit einer Länge von ca. 120 bis 305 mm. Ausgenommen analoge Wechselstromloks. Geeignet für Dekoder mit DCC- und Motorola-Format.
*for locomotives from approximately 120 mm to 305 mm of length. Except for analogue AC locomotives. Suitable for decoders with DCC and Motorola formats.
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Schenken Sie (sich) Freude!

Make (yourself) an exquisite present!
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Alle smartRail Exklusivsets sehen Sie auf www.smartrail.eu.
Erhältlich ist smartRail im guten Fachhandel sowie in den
e-Shops von Fleischmann und Roco:
www.fleischmann.de, www.roco.cc
All smartRail exclusive sets you can find at www.smartrail.eu.
smartRail is available at your specialist dealer as well as at the
Fleischmann and Roco e-Shop: www.fleischmann.de, www.roco.cc

Modelleisenbahn München GmbH
Triebstraße 14, 80993 München
aus Österreich: +43 (0) 57 626-0
aus Deutschland: +49 (0) 1801 919 293

Eine Innovation von:

An innovation by:

