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Schnellzug-Dampflok S 2/6 H0

ekordfahrten zählen in der Eisenbahngeschichte zu den absoluten Höhepunkten und die Protago-
nisten faszinieren bis heute. Die Schnellzug-Dampflokomotive mit Schlepptender der 
Gattung S 2/6 der Königlich Bayerischen Staatsbahn war eine Eisenbahn-Legende. Dieses 
Jahr bringt Märklin den Nachbau der Diva auf den Markt. Die Lok wird von vielen Kennern 
als schönste Lok überhaupt gehandelt, sie hat viele Vorzüge: filigran, durchbrochener 
Barrenrahmen, riesige Räder und eine aerodynamische Gestaltung. Die mit viel Liebe zum 
Detail gestaltete Rekordlok können Sie schon bald zu Hause bewundern. Erstmals zu se-

hen ist das  Modell auf der Internationalen Modellbahn Ausstellung in Köln vom 20.11. – 23.11.2014.

Artikel 37015, unverbindliche Preisempfehlung: € 499,95
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Eine komplette Neukonstruktion mit viel Liebe zum Detail 
und außerdem rekordverdächtig schnell verfügbar.

Find your local dealer  
www.maerklin.com/en/dealers

Führerhaus mit Windschneide
‚Wind-cutter‘ engineer‘s cab

Aerodynamische Aufbauten (wie Rauchkammer, Kamin,  
Dom und Zylindergruppe) – Design für Rekordfahrten
Aerodynamic fittings such as smokebox door, smoke stack, 
dome and cylinder block) – designed for record runs

Filigrane Gestaltung mit durchbrochenem Barren-
rahmen – großer Durchblick auf die andere Seite
Delicate design with pierced bar frames –  
see-through to the other side

 Riesige Treibräder –  Durchmesser im Original: 2,20 m
Giant driving wheels – diameter in original: 2.20 m (7‘2-5/8“)

Händlerliste unter 
www.maerklin.de/de/haendler

Größe/Size:  
1.75 m (5'9")

Steam Express Locomotive S 2/6 H0

ecord runs have always been counted among the absolute highlights in railroad history 
and the protagonists fascinate us to this day. The S 2/6 steam express locomotive of 
the Royal Bavarian State Railroad was a railroad legend, and this year Märklin is pro-
ducing a model of the diva for the market. Many connoisseurs regard her as the most 
beautiful locomotive ever built. She has many attractive features: delicate, partly open 

bar-frames, huge wheels and an aerodynamic design. You will soon be able to marvel at the re-
cord loco, constructed with much love and attention to detail, in the comfort of home. The model 
will be on public display for the first time at the International exhibition for model railways and 
accessories in Cologne from November 20–23, 2014.

Item 37015, recommended retail price: € 499.95

A completely new design with enormous attention to detail  
and in addition available at what may be record speed.


