
Technik erfahren.
Experience technology.

Order deadline: 
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322 509 

Mehr als Realität!
Mit der neuen Märklin AR App unsere 

Modelle ganz neu entdecken. 

More than reality!
Discover our models all over again 

with the new Märklin AR App.

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Änderungen und Liefermöglichkeiten sind 
vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druck-
fehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Preise: Aktueller 
Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
*The recommended list price. We reserve the right to make changes and delivery is not 
guaranteed. Pricing, data, and measurements may vary. We are not liable for mistakes and 
printing errors.

Besuchen Sie uns:
www.facebook.com/maerklin

Visit us:
www.facebook.com/maerklin

Highlights 

•	Komplette Neuentwicklung
•	Besonders filigrane Metallkonstruktion
•	Viele angesetzte Details
•	Führerstandbeleuchtung zusätzlich  

digital schaltbar
•	Schlusslichter separat digital schaltbar
•	Raucheinsatz serienmäßig eingebaut
•	Multiprotokolldecoder mit umfangreichen 

Betriebs- und Geräuschfunktionen

Highlights 

•	Completely new tooling
•	Especially intricate metal construction
•	Many separately applied details
•	Cab lighting also controlled digitally
•	Marker lights controlled separately in digi-

tal operation
•	Factory-installed smoke unit
•	Multi-protocol decoder includes extensive 

operation and sound functions

22650    Dampflokomotive Baureihe 65.0
Vorbild: Personenzug-Tenderlokomotive Baureihe 65.0 der Deutschen 
Bundesbahn (DB). Ausführung mit Oberflächenvorwärmer, Lüftungs-
aufbau auf dem Dach, DB-Reflexglaslampen und Wendezugsteuerung. 
Betriebsnummer 65 012. Betriebszustand um 1965.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. 
Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier 
Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. 
Rauchsatz serienmäßig eingebaut. Rauchsatzkontakt konventionell  
in Betrieb, digital schaltbar. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes  
Dreilicht-Spitzensignal, konventionell in Betrieb, digital schaltbar. 
 Zwei rote Schlusslichter separat digital schaltbar. Zusätzlich ist die 
Führerstandbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungs-
freien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Befahrbarer  
Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschläuche, 
Kabel für Wendezugsteuerung und Steckdosen sind beigelegt.  
Länge über Puffer ca. 17,8 cm.

	P  419,99*

Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sorti-
ment unter der Artikelnummer 39650 exklusiv für Insider-Mitglieder.

23495 Personenwagen-Set „Silberlinge“
Dieses Personenwagen-Set finden Sie in Wechselstromaus- 
führung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 41275 
exklusiv für Insider-Mitglieder.

23495 „Silberlinge / Silver Coins“ Passenger Car Set
This passenger car set can be found in an AC version in the 
Märklin H0 assortment under item number 41275 exclusively for 
Insider members.

22650    Class 65.0 Steam Locomotive
Prototype:  German Federal Railroad (DB) class 65.0 passenger 
tank locomotive. Version with a feed water heater, ventilation 
installation on the roof, DB Reflex glass lamps, and shuttle 
train control. Road number 65 012. The locomotive looks as it 
did around 1965.

Model: The locomotive has a digital decoder and extensive 
sound functions. It also has controlled high-efficiency 
propulsion with a flywheel, mounted in the boiler. Four axles 
powered. Traction tires. The locomotive is constructed mostly 
of metal. It has a factory-installed smoke unit. The smoke 
unit contact will work in conventional operation and can be 
controlled digitally. Triple headlights that change over with the 
direction of travel will work in conventional operation and can 
be controlled digitally. Dual red marker lights can be controlled 
separately in digital operation. The cab lighting can also be 
controlled digitally. Maintenance-free warm white and red 
LEDs are used for the lighting. The minimum radius for opera-
tion is 360 mm / 14-3/16“. Piston rod protection sleeves, brake 
hoses, cables for shuttle train control and plugs are included. 
Length over the buffers approximately 17.8 cm / 7“.
							w	419,99*

This model can be found in an AC version in the Märklin H0 assortment 
under item number 39650 exclusively for Insider members.

Bestellschluss: 
31. August 2018

22650   H0
Dampflokomotive Baureihe 65.0
Class 65.0 Steam Locomotive

www.trix.de
www.trixtrains.com

Auch in Märklin H0
Also in Märklin H0

Die BR 65.0 erstmalig als H0-Modell in der  
bekannten Trix Präzision!
The class 65.0 for the first time as an H0 model 
in the famous Trix precision!

Zum Kuppeln mit der Rauchkammer vorausFor coupling with the smoke box in front

„A Premiere in Trix‘s Model History!“– The components of the shuttle train 
control and the digitally controlled red marker light on the rear of  
the coalbunker. 

„Eine Premiere in der Trix Modellgeschichte“– die Komponenten der Wen-
dezugsteuerung und das digital schaltbare rote Schlusslicht am Tender einer 
Dampflokomotive.

Angesetzte Griffstangen

Rote Schlusslichter separat 
schaltbar

Dreilicht-Spitzensignal mit 
Fahrtrichtungwechsel

Schlagwerk

Kamin mit serienmäßigem Rauchsatz

Knorr-Oberflächenvorwärmer

Kesselsicherheitsventil

Sandkästen
(hinter den Wasserkästen)

Digital-Decoder mfx  
mit umfangreichen Betriebs-  

und GeräuschfunktionenBodentiefes 
Führerhaus mit 

Lüftungsaufbau

Dampfpfeife

Geregelter Hochleistungs-
antrieb mit Schwungmasse 
im Kessel

Tolkien-Speisewasserpumpe

Freiliegende Federpakete

22650 23495

Trittbrett vor 
Rauchkammer Separately applied grab 

iron stanchions

Separately controlled red 
marker light

Triple headlights that change 
over with the direction of travel

Bell

Smoke stack with factory-installed smoke unit

Knorr feed water heater

Boiler safety valve

Sandboxes 
(behind the water tanks)

Coalbunker on the back of the loco-
motive includes an mfx digital de-

coder with extensive operating and 
sound functions

Cab modelled to 
the floor, includes 
ventilation super-

structure

Steam whistleControlled high-efficiency 
propulsion with a flywheel, 
mounted in the boiler

Tolkien feed water pump

Free-standing spring 
assemblies

Step in front of 
the smoke box

Zylinderblock mit aufgesetzten DB-Reflexglaslampen Luftbehälter

Kulissengeführtes Laufgestell
Wasserkasten aus Metall Rahmen aus Metall

Sandfallrohre auf Radebene Angesetzte Aufstiegsleiter
Cylinder block with attached DB Reflex glass lamps Air tanks

Trailing truck with a guide 
mechanismWater tanks constructed of metal Frame constructed of metal

Sandpipes in line with the wheel treads Separately applied ladders
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Mehr als Realität!
Mit der neuen Märklin AR App unsere 

Modelle ganz neu entdecken. 

More than reality!
Discover our models all over again 

with the new Märklin AR App.

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Änderungen und Liefermöglichkeiten sind 
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*The recommended list price. We reserve the right to make changes and delivery is not 
guaranteed. Pricing, data, and measurements may vary. We are not liable for mistakes and 
printing errors.
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Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sorti-
ment unter der Artikelnummer 39650 exklusiv für Insider-Mitglieder.

23495 Personenwagen-Set „Silberlinge“
Dieses Personenwagen-Set finden Sie in Wechselstromaus- 
führung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 41275 
exklusiv für Insider-Mitglieder.

23495 „Silberlinge / Silver Coins“ Passenger Car Set
This passenger car set can be found in an AC version in the 
Märklin H0 assortment under item number 41275 exclusively for 
Insider members.

22650    Class 65.0 Steam Locomotive
Prototype:  German Federal Railroad (DB) class 65.0 passenger 
tank locomotive. Version with a feed water heater, ventilation 
installation on the roof, DB Reflex glass lamps, and shuttle 
train control. Road number 65 012. The locomotive looks as it 
did around 1965.

Model: The locomotive has a digital decoder and extensive 
sound functions. It also has controlled high-efficiency 
propulsion with a flywheel, mounted in the boiler. Four axles 
powered. Traction tires. The locomotive is constructed mostly 
of metal. It has a factory-installed smoke unit. The smoke 
unit contact will work in conventional operation and can be 
controlled digitally. Triple headlights that change over with the 
direction of travel will work in conventional operation and can 
be controlled digitally. Dual red marker lights can be controlled 
separately in digital operation. The cab lighting can also be 
controlled digitally. Maintenance-free warm white and red 
LEDs are used for the lighting. The minimum radius for opera-
tion is 360 mm / 14-3/16“. Piston rod protection sleeves, brake 
hoses, cables for shuttle train control and plugs are included. 
Length over the buffers approximately 17.8 cm / 7“.
		 	 	 	 	 	w	419,99*

This model can be found in an AC version in the Märklin H0 assortment 
under item number 39650 exclusively for Insider members.
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Das Wunschmodell der Clubmitglieder
The Wish List Model for the Club Members




