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In besonderen Fällen, wenn 
kein Fachgeschäft in der Nä-
he ist, werden auch private 
Sammler beliefert. Für Kun-
den aus der Fahrzeugindustrie 
bietet Veit Kornberger Modell-
bahnzubehör die Möglichkeit, 
die gewünschten Original-
Fahrzeuge als komplett neu 
entwickelte Modelle darzustel-
len. Darüber hinaus kann der  
Kunde  aber auch aus einer be-
stehenden Modell-Kollektion 

Klein und flexibel

Das in Ratingen ansässige Unternehmen Veit Kornberger 
Modellbahnzubehör hat sich auf die Entwicklung von hochwertigen 
Sammlermodellen aus Kunststoff im Maßstab 1:87 spezialisiert. 
Das Unternehmen bedient neben der Fahrzeugindustrie und  
Verkehrsbetrieben auch den Modell-Fachhandel. 

Fahrzeuge für Werbezwecke 
auswählen. Als kleiner Anbie-
ter gibt sich Veit Kornberger 
Modellbahnzubehör beson-
ders flexibel und kann nach 
eigenem Bekunden optimal 
auf die unterschiedlichsten 
Kundenwünsche eingehen. 
Werden Modelle in ande-
ren Maßstäben als 1:87 oder 
aus anderen Materialien ge-
wünscht, so kann Veit Korn-
berger Modellbahnzubehör 

auf Kooperationspartner zu-
rückgreifen. 

Neben dem eigenen Sorti-
ment vertreibt das Unterneh-
men die Busmodelle der Firma 
Kembel. Darüber hinaus sind 
auch Messingmodelle von 
CCM, wie zum Beispiel Pla-
nierraupen, Knicklenker und 
ähnliches, erhältlich.

Im eigenen Sortiment von 
Veit Kornberger Modellbahn-
zubehör finden sich nicht nur 

Plattform- und Pritschenwa-
gen sowie Kofferanhänger, 
Verkaufs- und Schilderwagen, 
sondern auch Trailer für den 
Ballast-Transport. Nachdem 
lange Zeit 6-achsige Ballast-
Trailer in den Farbgebungen 
rot/schwarz, grün/schwarz 
oder in gelb/schwarz produ-
ziert wurden, hat das Unter-
nehmen vor einiger Zeit neue 
Ballast-Trailer eingeführt. So 
zum Beispiel die Ballast-Trailer 
„Schwarz-Bau“ und „Breuer & 
Wasel“. 

Als Vorbild für die neuen 
Trailer dienen die Fahrzeuge 
von ES-GE aus Essen. Die Trai-
ler sind mit einer Liftachse 
ausgestattet und können vier 
der fünf Achsen vorbildge-
recht in Lenkstellung darstel-
len. Die beiliegenden Rungen 
können wahlweise eingesteckt 
werden. Außerdem lässt sich 
das Modell mit einer alterna-
tiven Stirnwand variieren. Bei-
de Beschriftungsarten passen 
nach Unternehmensangaben 
bestens zu den Fahrzeugen an-
derer Modellhersteller. Selbst-
verständlich lassen sich auf 
den Ballasttrailern nicht nur 
Krangegengewichte transpor-
tieren. Ebenso kommen sie für 
den Transport von weiterem 
Kranzubehör und schweren 
Ladungen, wie zum Beispiel 
Stahlrohren zum Einsatz. 

Verstärken seit einiger Zeit das Pro-
duktprogramm von VK Modellbahnzu-
behor: 5-Achs-Ballast-Trailer „Breuer & 
Wasel“ und „Schwarz Bau“.   STM-Bild

Die hinteren Achsen können in Lenkstellung gebracht werden. Die Vorderachse ist liftbar.    STM-Bild

Die Ballast-Trailer können wahlweise mit den im Lieferumfang enthaltenen Rungen bestückt werden. STM-Bild




