
Tag der Modelleisenbahn:
„Volles Haus“ bei Viess-
mann Modellspielwaren!

Hochbetrieb bei Viessmann Mo-
dellspielwaren: Mehrere hundert 
Modellbahner und Interessierte 
kamen zum „Tag der Model-
leisenbahn“ und informierten 
sich über das Unternehmen mit 
seinen Marken Viessmann, kibri 
und Vollmer.
Firmengründer und Geschäfts-
führer Wieland Viessmann führte 
Besuchergruppen durch die 
Räume. Besonders interessant: 
Die neue Logistikhalle, von der 
die Waren an Händler in der 
ganzen Welt versandt werden.
Ob Digital- oder Analogbahner, 
ob Gleichstrom oder Wechsel-
strom, von Spur Z bis G: So 
vielfältig wie unser Angebot war 

auch die Mischung der Besucher 
– vom Nachwuchsbahner mit 
der Platte im Zimmer über den 
Wiedereinsteiger bis hin zum 
langjährigen Sammler.
Im Seminarraum präsentierte 
Konstruktionsmitarbeiter Ulrich 
Klein die Fahrzeuge aus der 
„Railmotion“-Serie von Viess-
mann. Mehrere Dioramen und 
Schaustücke spiegelten die Viel-
falt an elektronischem Zubehör 
wider – von der Hausbeleuch-
tung über Straßenlampen bis hin 
zu Signalen in verschiedenen 
Maßstäben.
Viele Besucher nutzten auch die 
Gelegenheit, beim Werksverkauf 
„Nachschub“ für die eigene Anla-
ge mit nach Hause zu nehmen. 
Die jüngsten Besucher bauten in 
der Zwischenzeit im Bastelgar-
ten Häuser, die sie natürlich mit 

nach Hause nehmen konnten.

„Wir sind begeistert“

Wieland Viessmann dankt allen 
Besuchern für ihr Kommen: „Wir 
sind begeistert vom Zuspruch 
und vom Interesse an unse-
rem Unternehmen und unseren 
Produkten.“ Der nächste Tag 
der Modelleisenbahn findet am 
Samstag, 2. Dezember 2017, 
statt. „Wir sind natürlich wieder 
mit dabei und wollen unseren 
Besuchern dann noch mehr 
bieten als in diesem Jahr“, ver-
spricht Wieland Viessmann.

Der Tag der Modelleisenbahn ist 
eine Initiative der TV Senderei-
he Eisenbahn-Romantik, dem 
europäischen Verband MOROP 
(mit allen Mitgliedsverbänden), 
unterstützt von BDEF und MOBA 
sowie einer Reihe von weiteren 
Partnern aus der Modelleisen-
bahn-Welt.

Geschäftsführer und Firmengründer Wieland Viessmann führ-
te die Besucher durch den Betrieb und beantwortete Fragen.

Im Seminarraum sahen die Besucher einen Film über die Ent-
wicklung und Produktion.

Die jüngsten Besucher durften mit  unter-
stützung einer Viessmann Mitarbeiterin 
basteln.

Ulrich Klein (2. v.l.), Mitarbeiter der Konstruktionsabteilung, zeigte die Schienenfahr-
zeuge aus der Serie „RailMotion“.


