
Offizielle JC Information zur Auslieferung der Lokomotive ÖBB/BBÖ 1280, DRG E88!
Official JC information reg. the market launch of locomotive  ÖBB/BBÖ 1280, DRG E88!

Da uns viele Fragen zum Liefertermin unserer tatsächlich längst überfälligen Stangen E-Lok BR 1280 erreichen, 
wollen wir hiermit offiziell dazu Stellung nehmen:
Since many questions for the delivery status of our overdue rods electric loco class 1280 are reaching us, we 
want to give an official statement here:  

Die Produktion dieser Modelle ist bereits weit fortgeschritten, das bedeutet:
The production of these models is already far advanced:
 

Der reale Grund, warum die Modelle noch nicht ausgeliefert werden können ist, dass wir, wie auch viele andere 
Firmen vom Zukauf elektronischer Komponenten abhängig sind und derzeit gewisse, notwendige Teile von Zulie-
ferern nicht bekommen können. Wir müssen den voraussichtlichen Liefertermin somit vorerst auf 2023 verschie-
ben. Sobald es konkrete Neuigkeiten gibt, werden wir diese auch wieder bekanntgeben!
The real reason, why the models cannot be shipped out is, that we are dependent like many other companies 
from purchase due some suppliers reg. electr. components. We have to postpone the delivery date to 2023 first. 
As soon we will have news, we will communicate!

Wir bedanken uns für Ihr geschätztes Verständnis dieser unangenehmen Situation!
We thank you for your kind understanding of this annoying situation!

Ihr JC-Team

der Werkzeugbau ist abgeschlossen 
tooling is completed
alle notwendigen Teile aus den Werkzeugen sind gespritzt, Räder gedreht usw. 
all needed parts out of the toolings are injected, wheels are turned and so on
Gehäuse lackiert, bedruckt und vormontiert 
body shells are painted, printed and pre assembled
Dächer montiert und lackiert 
roofs are mounted and painted
Motoren sind in den Chassis verbaut 
motors are built in the chassis
Verpackungen sind im Haus 
all gift boxes are in house
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