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Our advertising locomotive ”160 Jahre Märklin” / ”160 Years of Märklin” left the railroad maintenance facility in Dortmund 

almost unnoticed on July 1 of this year just the way great surprises deserve. Only a few hours later, it was thrilling both 

young and old in stations and along the rail lines. Both sides are decorated differently and this locomotive describes the 

fascination of the Märklin brand. Soon you can also experience the effect of this Märklin locomotive in your little world of 

model railroading.

The Märklin Advertising Locomotive

39378 Class 101 Electric Locomotive in H0
Prototype: German Railroad, Inc. (DB AG) class 101 express 
locomotive. Advertising design ”160 Jahre Märklin” / ”160 Years 
of Märklin”. Locomotive road number 101 064-4. The locomotive 
looks as it currently does in 2019.

Model: The locomotive has an mfx+ digital decoder and extensive 
sound functions. It also has controlled high-efficiency propulsion. 
2 axles powered. Traction tires. The triple headlights and dual red 
marker lights change over with the direction of travel, will work in 
conventional operation, and can be controlled digitally. Long-
distance headlights can be controlled separately. The headlights 
at Locomotive End 2 and 1 can be turned off separately in digital 
operation. When the headlights are turned off at both ends, the 
double ”A” light function is on at both ends. Maintenance-free 
warm white and red LEDs are used for the lighting. 
Length over the buffers 21.9 cm / 8-5/8“.	
	 	 	 	 	 	 			

	 	 			Purchase price – See your local dealer!

340 498

Advertising locomotive for the 

160th anniversary of Märklin.

The original is also in use with  

this design.

© Eckert

right side

left side

The regular production models may vary in details from the models shown. Data and measurements may vary. We are not liable for mistakes and printing errors.
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One-time series 2019 only for the Märklin Dealer Initiative (MHI).
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Wie es sich für große Überraschungen gehört, verließ fast unbemerkt am 01. Juli diesen Jahres unsere Werbelokomotive 

„160 Jahre Märklin“ das Bahnbetriebswerk Dortmund. Nur wenige Stunden später begeisterte sie bereits Groß und Klein in 

den Bahnhöfen und entlang der Bahnstrecke. Beide Seiten unterschiedlich gestaltet, beschreibt diese Lok mit eindrucks-

vollen Bildern die Faszination der Marke Märklin. Und in Kürze können Sie die Wirkung dieser Märklin Lokomotive auch in 

Ihrer kleinen Modellbahnwelt erleben.

Einmalige Serie 2019 für die Märklin-Händler-Initiative.

Die Märklin Jubiläumslok

39378 Elektrolokomotive BR 101 in H0
Vorbild: Schnellzuglokomotive Baureihe 101 der Deutschen Bahn 
AG (DB AG). Werbegestaltung „160 Jahre Märklin“. Lok-Betriebs-
nummer 101 064-4. Aktueller Betriebszustand 2019.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräusch-
funktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb. 2 Achsen angetrie-
ben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-
Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, 
digital schaltbar. Fernscheinwerfer separat schaltbar. Spitzenlicht 
an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn  
Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann  
beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts. Beleuchtung mit  
wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED).  
Länge über Puffer 21,9 cm.	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 			

	 	 	 	 	 				E 349,99*

Werbelokomotive zum  

160-jährigen Märklin Jubiläum.

Auch das Original ist mit dieser  

Gestaltung im Einsatz.
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