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Dampflokomotive Reihe 4000
Class 4000 Steam Locomotive

A benefit for Märklin Insiders!

A coupon is included for every Insider in his/her
personal Club area.

Ihr Vorteil als Märklin Insider!

Für jeden Insider ist in seinem persönlichen
Club-Bereich ein Gutschein hinterlegt.
Print this coupon.

Upon purchase of the new 4014 Big Boy, you will receive a club benefit discount of 70.00 EUR (75 CHF, 77 USD).

Drucken Sie diesen Gutschein aus.
Enter your membership number.

Erhalten Sie beim Kauf des Big Boys einen Clubvorteil von 70,- EUR (75 CHF, 77 USD).

Tragen Sie Ihre Mitgliedsnummer ein.
Identify yourself to your specialty dealer with your
Club card and the coupon.

This is how easy it is:

Weisen Sie sich bei Ihrem Fachhändler mit Ihrer
Clubkarte und dem Gutschein aus.

Und so einfach geht es:

Für weitere Fragen zur Abwicklung wenden Sie sich
bitte an Ihren Fachhändler vor Ort oder informieren
sich unter www.maerklin.de/bigboy.

For more information, please contact your local
specialty dealer or visit www.maerklin.de/bigboy.
(Please note: North American Club members should
request a personalized voucher by
contacting club@marklin.com.)

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Änderungen und Liefermöglichkeiten sind
vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Preise: Aktueller
Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
*Suggested retail 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. Prices: The price given is current for the date of this poster's printing.

Highlights

Visit us:
www.facebook.com/maerklin
Besuchen Sie uns:
www.facebook.com/maerklin

4 031111 128860

Now for your layout:
The Big Boy No. 4014

• A total of 14 changes prototypically modeled
including...
• Tender completely adapted to oil firing.
• "Big Boy" written on the smoke box door.
• Separately applied train safety box included on
the right side of the tender.
• Prototypical removal of an ash pan.
• Two generators on the boiler.
• Back head prototypically changed for oil firing.
• UP 4014 logo on cab floor.

Products bearing "Union Pacific" are made under trademark license from
the Union Pacific Railroad Company.

• Insgesamt 14 Änderungen vorbildgerecht umgesetzt, wie beispielsweise ...
• Tender auf Ölfeuerung komplett angepasst.
• "Big Boy" Schriftzug an der Rauchkammertür.
• Mit angesetztem Zugsicherungskasten an der
rechten Tenderseite.
• Vorbildgerecht ohne Aschkasten.
• Zwei Lichtmaschinen auf dem Kessel.
• Stehkesselrückwand vorbildgerecht für Ölfeuerung geändert.
• Mit dem Wappen der U.P. im Führerhaus.

Highlights
Jetzt für Ihre Anlage:
Der Big Boy No. 4014
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Wunderbar sichtbar wird das UP 4014 Logo
durch das Einschalten der Führerstandsbeleuchtung und auch die Stehkesselrückwand wurde geändert.

Mit dem unverwechselbaren
Kreideschriftzug auf der
Rauchkammertür.

H0

Die neue Ölfeuerung der UP 4014 macht den
Aschkasten überflüssig.
Auch der Wegfall von Handrädern wurde
vorbildgerecht ins Modell übernommen.
Sehr schön zu sehen, sind ebenfalls die
silbernen Achsdeckel.
The new oil firing for the UP 4014 does away
with the need for the ash pan.
Doing away with hand wheels was also done
prototypically on the model.

Big Boy No. 4014

Vorbildgerecht umgesetzt.
Modeled Prototypically.

Technik erfahren.
Experience technology.

The silver colored axle covers are also beautiful to see.
The new oil firing for the UP 4014 does away
with the need for the ash pan. The hand
wheels were also prototypically eliminated
on the model. The silver colored axle covers
are a beautiful addition.

The unmistakable chalk
written “Big Boy” included on
the smoke box door.
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Big – Bigger – Big Boy
Mit allen Änderungen und Umbauten, die für den Wechsel
von Kohle- auf Ölfeuerung und den modernen Sicherheitsvorgaben notwendig waren, damit diese einmalige Lokomotive wieder auf die Schiene durfte und zum Star des Golden
Spike-Jubiläums im Jahr 2019 wurde.
There were many changes required for converting the
UP 4014 from coal to oil firing and to meet modern safety
regulations so this unique locomotive could run
again and become the star of the Golden Spike Anniversary
event in 2019.

Tender umgebaut auf Ölfeuerung.
Tender converted to oil firing.
On the model, just like the
prototype:
A train radio antenna adorns
the roof of the cab.

Im Modell wie das Original:
Eine Zugfunkantenne ziert das
Dach des Führerstandes.

Entecken Sie das Modell
Discover the model

Der Zugsicherungskasten des
Big Boy No. 4014 befindet sich
an der rechten Tenderseite.
The train safety box for the Big
Boy No. 4014 is located on the
right side of the tender.

Neue Trittstufen auf der Rückseite
des Tenders.

Auch in Trix H0
Also in Trix H0

www.maerklin.de
www.marklin.com

New steps on the back of
the tender.
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