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 Le 22 Oktober 2022, 
 
Sehr geehrter Kunde, sehr geehrter Eisenbahnliebhaber  
 
Seit der Gründung von AMJL sas wollte ich nur mit konkreten, faktischen Elementen kommunizieren, die so weit wie nötig den 
realen Fortschritt der vorgeschlagenen Modelle zeigen, und zwar bis zu ihrem perfekten Ergebnis. 
Natürlich können so genannte Newsletter hier und da den Traum und die Leidenschaft der Amateure nähren, aber es ist notwendig, 
an einem bestimmten Punkt auf die Realität des Feldes zurückzukommen, die der laufenden Arbeit.  
Außerdem wollte ich dem Unternehmen eine neue Richtung geben, indem ich die Varianten desselben Modells so weit wie möglich 
vervielfachte, um möglichst viele Amateure zufrieden zu stellen. Die Beweggründe für den Kauf sind sehr unterschiedlich und 
hängen oft mit den Erinnerungen und Wünschen der einzelnen Personen zusammen. Schließlich möchte ich im Rahmen eines 
vernünftigen Budgets, das ich in Grenzen halten möchte (alles ist relativ, das gebe ich zu), die Anzahl und die Beachtung der 
Details, die Darstellung der Formen, so kompliziert sie auch sein mögen (Trichterwagen), so weit wie möglich treiben. All dies, 
zusammen mit der Tatsache, dass die Weltkrise alles auf den Kopf stellt, erklärt größtenteils, dass seit meinem letzten Brief, der 
Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, viele Monate vergangen sind. 
Ich verstehe die Zweifel, die bei einigen angesichts dieses Schweigens aufgekommen sein mögen, und ich entschuldige mich 
dafür, aber es liegt nicht daran, dass AMJL sas nicht kommuniziert hat, dass AMJL sas nicht arbeitet. 
 

KOMMENDE AUSLIEFERUNGEN 

• Autorail EAD X4300 –X4500 – X4900 
Frustration ist das Schlüsselwort in Bezug auf diese Serie von Triebwagen. 
Frustration der Amateure, weil sie sie noch nicht haben, Frustration für mich, 
weil ich sie nicht an Sie liefern kann. 
All dies ist auf das Fehlen eines einfachen, aber wesentlichen Bauteils 
zurückzuführen, das die Fertigstellung der elektronischen Platine dieser Modelle 
und damit ihre Endmontage ermöglicht. Die kompletten Unterbaugruppen 
werden daher seit Anfang April (!) beim Hersteller gelagert und warten auf die 
Lieferung dieses Bauteils 
Abgesehen von der ultimativen Erholung und unter Berücksichtigung der Zeiten 
für den Transport und die Zollabfertigung werde ich die Modelle im Laufe des 
Dezembers in der Hand haben, in der Hoffnung, sie Ihnen bei der Verteilung 
"unter dem Weihnachtsbaum" anbieten zu können..  

Genauer kann ich es nicht sagen, und ich 
habe gelernt, bei diesem Missgeschick, 
das für ein so kleines Unternehmen wie 
AMJL sas sehr nachteilig ist, äußerst 
vorsichtig zu sein. 
Ich glaube, dass ich, genau wie Sie, auf 
diese zusätzlichen Verzögerungen und 
Unannehmlichkeiten gerne verzichtet 
hätte, und deshalb habe ich 
entsprechende Maßnahmen für den 
elektronischen Teil der nächsten 
Modelle ergriffen, um diese Art von 
Rückschlag so gut wie möglich 
auszuschalten. 

 

mailto:amjlcontact@gmail.com
http://www.amjl.com/
http://www.deepl.com/
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• Draisines DU65 – DU49 
Die ersten Exemplare der Serie wurden im Juni validiert und die gesamte Serie 
wird gebaut. 
Das Fahrgestell, die Karosserien und die Innenausstattung werden lackiert und 
dekoriert. 
Es fehlt kein Bauteil (einschließlich der elektronischen Platine!) für die 
Endmontage und die Verschiffung nach Frankreich zum Ende dieses Jahres. 

Eine Auslieferung während der Messe Ende November erscheint mir jedoch 
angesichts der aktuellen Spannungen im Transportsektor unwahrscheinlich. 

Ich habe eine kleine Menge 
an zusätzlichen Einheiten 
für jede Version, um 
Anfragen in letzter Minute 
zu erfüllen. 
 
Zwei besondere Varianten 
werden exklusiv bei Paris 
Modélisme erhältlich sein: eine "nicht renovierte" gelbe Infra-Version und eine 
RATP-Version.  
 

 

MODELLE, DIE SICH IN DER HERSTELLUNG BEFINDEN 
• BB12000 – BB 13000 – CFL 3600  

Die ersten 5 voll funktionsfähigen Prototypen sind vom Hersteller gebaut worden. 
Die 4 wurden mir am 14. Oktober zur Überprüfung, Prüfung und Korrektur zugesandt. 

 
Die Modelle in den Abbildungen weisen eine Reihe von Anomalien auf, die natürlich korrigiert werden sollen. 

 
BB 12079 
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Einige der Serienbauteile wie die 
Getriebegehäuse sind bereits in der Produktion. 
Diese Getriebe sind vollständig auf Kugellagern 
montiert. Was die Draisinen betrifft, so werden 
die elektronischen Karten geliefert. 

 
Ich werde wahrscheinlich bis Ende Dezember über die Mengenaufteilung für jede Version entscheiden, um dem Hersteller, der 
mit dem Bau dieses Modells beauftragt ist, so schnell wie möglich eine perfekte Lesbarkeit des Programms zu ermöglichen. 

  
Die zweite Anzahlung wird in einigen Tagen von den Abonnenten angefordert werden, denn wenn ich die erste Rate verzögert 
habe, werden die folgenden näher kommen, da der Workshop eine Lieferung in weniger als einem Jahr vorsieht. 
 

• Gedeckter Güterwagen G4-2  - Spur 1/32e  
Die Abbildung bezieht sich auf die Prototypen, die im Mai und Juni nacheinander in Nîmes, Birmensdorf (CH) und Gießen (DE) 
vorgestellt wurden. 
Seitdem wurden etwa fünfzehn Punkte korrigiert, immer mit dem Ziel, ein sehr hochwertiges Material zu präsentieren, das der 
Realität so nahe wie möglich kommt. 

 
Die Fertigung hat im Juli begonnen und wird aufgrund dieser gewünschten Verbesserungen und Ergänzungen länger dauern als 
ursprünglich geplant. Die Auslieferung ist für das Ende des ersten Quartals 2023 geplant. Ich möchte einerseits den europäischen 

Enthusiasten danken, die 
größtenteils für diesen rein 
französischen Wagen 
gestimmt haben, und 
andererseits der Handvoll 
Enthusiasten (die sich selbst 
wiedererkennen werden), die 
durch ihre konstruktiven 
Kommentare zur Schaffung 
eines sehr genauen Wagens 
beigetragen haben. 

BB 13001 CFL 3604 

BB 13001 

BB 12079 
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IN ENTWICKLUNG befindliche MODELLE und PROTOTYPEN 

• Waggonets 10t   
Weniger, aber besser... Ein Schritt nach dem anderen... 
Eine gute Fluidität in der den Werkstätten anvertrauten Tätigkeit ist eine echte Garantie für die Qualität der geleisteten Arbeit, die 
nur von Vorteil sein kann. Ich habe die Produktion dieses Modells, so bescheiden es auch sein mag, freiwillig auf den Beginn des 
nächsten Jahres verschoben. Es wird auf den EAD und die Draisinen folgen. 
 

• Hoppern Eds/Fcs/Tds  (1/43.5e)  

Die abgesetzten Oberflächen sind nicht das Vorrecht dieser Autos, die komplexer sind, als sie scheinen, zumal mehrere 
Oberflächen je nach Version kombiniert werden können oder auch nicht. Der erste vorgestellte Studienprototyp entsprach nicht 
meinen Anforderungen hinsichtlich der sehr charakteristischen Formen der verschiedenen Unterbaureihen. Es kam nicht in Frage, 
einen annähernden oder "ähnlich aussehenden" Wagen herzustellen. Die Werkstatt hat ihre Arbeit vollständig überarbeitet, und in 
etwa zwei Monaten sollten mir neue Beispiele vorgelegt werden. Deshalb füge ich zu diesem Modell kein Bild bei. 
Das Abonnement ist geschlossen, aber Reservierungen sind noch möglich. 

 

• Flachwagen mit Drehgestellen Remms10-Res90-Res91  (1/43.5e & 1/45e)  
Diese grosse Wagenfamilie wird nun durch die deutschen Versionen der "Arbel"-Wagen Res3936 DR und Res675 DB im Massstab 
1:43,5 und 1:45 vervollständigt. Der Unterschied im Maßstab ist nicht auf die Länge des Fahrgestells beschränkt und alles wurde 
sorgfältig berücksichtigt, einschließlich der Drehgestelle. 

Die Reproduktionsarbeit wurde sehr tief getrieben, auf und unter dem Auto. Ich werde auf dieses schöne Projekt zurückkommen, 
sobald ich den Produktionspiloten habe. Dieses Modell, immer mit dem Ziel einer reibungsloseren Produktion, wird die 
Trichterwagen ablösen. 
Schweizer Enthusiasten, die den R90 "CFF-SBB-FSS" in 1/45 erhalten möchten, können sich direkt an Herrn Meyer von meaTEC 
https://meatec.ch/  wenden, der den exklusiven Vertrieb sicherstellen wird. 
 

• Reisezugwagen UIC Y  Spur 1/32e   

Nach einer mündlichen Ankündigung vor einigen Enthusiasten, vor allem auf Messen, werden diese Autos bald zum Abonnieren 
und Reservieren angeboten. Die Modelle werden aus Metall gebaut. Ich glaube, dass die im 3D-Druck verwendeten Materialien 
keine ausreichende Haltbarkeit garantieren, um dieses Risiko einzugehen, auch nicht für die Innenausstattung. 
Diese kugelgelagerten Modelle mit detailliertem Innenausbau werden auf Wunsch mehrerer Amateure auf einer Mindestkurve von 
1340 mm fahren können. Diese Anpassung für kurze Radien erfolgt, ohne die Ausführung des Modells zu verändern, ich empfehle 
jedoch Radien von mehr als zwei Metern für die Zusammenstellung von homogenen und eleganten Zuggarnituren. 

 
Diese Personenwagen werden mit NEM-, FineScale- und 1-Pur-Profilradsätzen erhältlich sein. 

https://meatec.ch/
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Die Versionen werden hauptsächlich die Epochen III und IV repräsentieren, die Epoche V auf Anfrage. 
Die Realisierung sieht mindestens 3 Exemplare jeder Variante vor: 

- Niederdachwagen für Tageszüge A9, B10, B5D, A4B5 
- Hochdachwagen für Schlafwagenzüge A4c4B5c5x, B9c9x. 
- Capitole reisezugwagen A9 und A7D  
- Speisewagen VRU (die Produktion unterliegt einer Mindestanzahl von 12 festen Bestellungen 

 

Die Entwicklungsphase ist abgeschlossen, und der komplette 
Prototyp befindet sich in der Fertigung, und einige der 
Komponenten werden auf den kommenden Messen zu sehen sein.  
Der endgültige Preis für diese Modelle steht noch nicht genau 
fest, da es sehr starke zyklische Schwankungen gibt, die sich auf 
alle Bereiche der Produktion von Eisenbahnmodellen auswirken, 
einschließlich des Versands. 
Ich hoffe jedoch, dass der derzeitige Geist, schöne Modelle zu 
vernünftigen Preisen zu produzieren, beibehalten wird. 
Zögern Sie nicht, sich mit mir in Verbindung zu setzen, wenn Sie an diesen verschiedenen Wagen interessiert sind. 
 
« A BATON ROMPU » 
 

Bitte beachten Sie, dass nicht alle in Arbeit befindlichen Modelle in vollem Umfang enthalten sind. Der Grund für die 
Nichtmitteilung ist einfach, dass die laufenden Arbeiten noch nicht das erwartete Niveau erreicht haben, um sachlich informieren 
zu können. 
 

Die Ankündigung künftiger Modelle erfolgt erst, wenn die eingehenden Studien abgeschlossen sind und ein Arbeitsmodell zur 
Unterstützung der Präsentation des Modells sichtbar ist. Nichtsdestotrotz bleibt das angekündigte Programm gültig und ich bin 
immer offen für Vorschläge und Wünsche. Wir müssen uns nur damit abfinden, dass die Kommunikation entsprechend dem 
konkreten Fortschritt der verschiedenen Projekte weniger intensiv sein wird als bisher. 
 

Ich erhalte regelmäßig Fragen zum Stand der Abonnements oder Reservierungen für die Möglichkeit, Modelle zu bestellen. 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Stand der laufenden Produktionen. 

Modell Anmeldung Reservierung Verfügbare Versionen / comment 
Autorail EAD Geschlossen Geschlossen Sehr begrenzte Verfügbarkeit 3 Stück. 
DU65 et DU49 Geschlossen Geöffnet Begrenzte Verfügbarkeit 
Wagonnet 10t Geschlossen Geöffnet  
Wagon trémie Eds/Fcs/Tds Geschlossen Geöffnet Alles 
Wagon G4-2 -  spur1 1zu32  Geschlossen Geschlossen Sehr begrenzte Verfügbarkeit 4 Stück. 
BB 12000-13000-3600CFL Geöffnet bis 12/22 Geöffnet Alles 
Remms10 et Res90/91 Geöffnet bis 02/23 Geöffnet Alles 
AIAA1A68000-68500 Geöffnet Geöffnet Alles 
Fourgon Nord Geschlossen Geöffnet 4 Stück verbleibende 
Voitures UIC  -  spur1 1zu32 Starten 12/22 Starten 12/22 Kontakt per E-Mail für Informationen 

Alle Flugblätter sind online verfügbar, Sie können sie durch Anklicken der obigen Links aufrufen. 
 

Der Kalender mit den nächsten Terminen für die Rechnungslegung : 
EAD Stand November 2022  
Draisines DU65-DU49 Stand Viertes Quartal 2022  
BB12000-13000-CFL3600 2e Anzahlung November 2022 3e Anzahlung Marz 2023 
Wagons G4.2 spur 1/32e Januar 2023  

 

Die Tarife der vorgeschlagenen Modelle wurden seit drei Jahren nicht mehr geändert. Der Druck auf die Rohstoff- und 
Transportkosten wird es nicht erlauben, sie auf dem derzeitigen Niveau zu halten. Die bestätigten Preise werden in keiner Weise 
geändert, es sei denn, es liegt ein Fall von "höherer Gewalt" im Sinne des Gesetzes vor. Die Preisanpassung wird in jedem Fall 
unter der realen Inflation liegen. 
 

Die Ausstellungsbeteiligung wird auf Großveranstaltungen beschränkt. 
Rail Expo Dreux : 24-25-26 Nov. 2022 Meursault : 10-11 Dec. 2022  Spur 0+1 tage Gießen -DE :  25-26 Marz 2023 
 

Die Musterblätter sind online unter www.amjl.com zu finden oder können auf Anfrage in Papierform zugesandt werden. 

English version available online Deutsche version online verfügbar 

 

Passen Sie weiterhin auf sich auf 
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen 
 
 Mit freundlichen Grüßen,   André GOLETTO 

https://www.amjl.com/portfolio/autorail-ead-caravelle-x4300-x4500-x4630-x4900-rap/
https://www.amjl.com/portfolio/draisines_du49-du65-wagonnets/
https://www.amjl.com/portfolio/draisines_du49-du65-wagonnets/
https://www.amjl.com/portfolio/wagons-tremie-eds-tds-fcs/
https://www.amjl.com/portfolio/1-32e-wagons-couverts-g4-2/
https://www.amjl.com/portfolio/locomotives-bb12000-bb13000-cfl3600/
https://www.amjl.com/portfolio/wagons-plats_r10-r90-r91/
https://www.amjl.com/portfolio/locomotives-a1a-a1a-68000-et-68500/
https://www.amjl.com/portfolio/fourgons-nord/
http://www.amjl.com/
https://www.amjl.com/informations/
https://www.amjl.com/informations/


Toutes les époques de décorations ne peuvent pas être réalisées, cependant si une de celle-ci vous intéresse particulièrement n’hésitez pas à nous contacter.

Voitures SNCF - UIC type Y
Programme échelle - spur 1/32

A9 B10 A4B5 B5D A7D A4c4B5c5x B9c9x VRU

Toit standard Couchettes - Toit haut Restaurant

Vert - Logo Encadré

        >1964
S161-1B S161-2B . .

Vert - Gris Metal

         >1970
S161-1C S161-2C S161-3C S161-4C S161-5C S161-7C S161-8C

Vert - Gris Ciment + Logo Encadré

        >1978
S161-1D S161-2D S161-3D S161-4D . . .

Le Capitole

        1967/68
S161-1G  S161-5G  S161-9G

Bleue-Gris + Logo Encadré

        >1978
   S161-7H S161-8H

Rouge

        >1966
S161-9B

Rouge - Gris Metal

        >1970
S161-9C

Rouge - Gris Ciment

        >1978
S161-9D

Programme initial - Preliminary programm - Vorläufige Programmplanung (20221021)
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