
Immer eine gute Verbindung

Am 28. und 29. Juni 2013 feiert die BLS ihr 100- Welche Verbindung besteht zwischen der BLS und der 

jähriges Jubiläum der Eröffnung der Lötschberg- HAG? 

bahn. Anlässlich dieser Feierlichkeiten findet in Im Jahre 1968 beginnt die Firma HAG mit der 

Frutigen ein grosses BLS- Eisenbahnfest statt, wo Sie Fertigung einer ersten BLS- Modellkomposition. 

alles  über die BLS erleben und erfahren. Highlight Viele weitere Modelle folgten im Laufe der Zeit und 

wird zum Beispiel eine große Modelleisenbahn- haben seit dem die HAG- Werkstatt als HO- Modell, 

austellung sein, auf der sich auch wir, die HAG  im Massstab 1:87, verlassen. Auch in Zukunft werden 

Modellbahnen GmbH, neben einer Vielzahl von wir an dieser langjährigen, schönen und gepflegten 

Ausstellern präsentieren wird. 
Tradition festhalten.

Besuchen Sie uns auf der grossen 

Modelleisenbahn-Ausstellung des 

BLS- Eisenbahnfestes in Frutigen!
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toujours en bonne communication

Les 29 et 30 juin 2013 la ligne du Lötschberg fête son Quelle relation y a-t-il entre le BLS et la société HAG 

premier siècle d‘exploitation. A cette occasion une Modellbahnen GmbH? 

fête ferroviaire est organisée à Frutigen, laquelle En 1968 la maison HAG met en fabrication une 

vous permettra de découvrir et de vivre tous ce qui première rame BLS.

concerne le BLS.

Au cours des années d‘autres modèles à l‘échelle HO 

Par exemple un „Highlight“ la grande exposition de (1:87) ont quittés les ateliers de fabrications.

modélisme à toutes échelles, parmis lesquelles HAG Dans le future HAG Modellbahnen GmbH assurera la 

Modellbahnen GmbH sera présent avec maquette et continuité de cette merveilleuse tradition.

les nouveautés HO.

Nous réjouissons de votre visite dans la 

grande et merveilleuse exposition 

de modélisme à Frutigen, l‘ors du 

centenaire du BLS.
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