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Sehr geehrte Lok-Interessenten,
das neue Jahr ist mittlerweile schon ein paar Tage alt und wir sind vermutlich alle auch
schon wieder fleißig bei der Arbeit …
Das Team der B&V Group wünscht Ihnen allen ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2018,
bleiben Sie vor allem gesund und fit !
Für Ihre div. Projekte im Bereich Diesel-Lokomotiven haben wir auch natürlich auch im
neuen Jahr wieder Einiges im Angebot, so dass wir hoffen, Ihren Bedarf auch in 2018 wieder
in bewährter Weise abdecken zu können.
Folgende Loks haben wir - in der Regel ab Standort Duisburg - für Sie verfügbar:
(1) Ausschließlich zum Verkauf können wir Ihnen eine KG230B ohne gültige HU anbieten,
da wir uns von dieser Maschine trennen wollen.
(2) Nach langer Zeit - und sofort einsatzbereit - haben wir endlich wieder eine V60 Ost /
BR 345 verfügbar.
(3) Derzeit haben wir außerdem 1 klassische Rangier-Diesellok V90 West / BR 295 zur
Anmietung bereitstehen.
Alternativ zur Anmietung ist perspektivisch ggf. auch ein Kauf (einer oder mehrerer)
dieser Maschinen denkbar.
(4) Zusätzlich haben wir im Bereich V100 noch je 1 Lok der Baureihe 203 und 293 (V100
Ost mod.) für Sie zur Anmietung verfügbar. U.U. ist auch hier ein Kauf nach
Rücksprache mit uns möglich.
Selbstverständlich verfügen die o.g. Mietloks über eine FFSt und sind, sofern nicht explizit
anders erwähnt, EBO-zugelassen; größtenteils sind sie zudem auch mit Webasto-Anlagen
ausgestattet.
Bei allen vorgenannten Optionen bitten wir um rechtzeitige Kontaktaufnahme bzw. Anfragen
von Ihrer Seite, damit wir Ihnen zeitnah entsprechende, auf Ihren Bedarf zugeschnittene,
Angebote ausarbeiten und zusenden können.
Sollte darüber hinaus von Ihrer Seite Interesse an der langfristigen Anmietung von E-Loks
bestehen, sprechen Sie uns bitte explizit hierzu an. Sofern die Rahmenbedingungen passen,
können wir uns zukünftig auch ein Engagement in diesem Bereich vorstellen.
Selbstverständlich sind wir auch immer an Angeboten von Ihrer Seite interessiert, sei es,
dass Sie Loks aus Ihrer Flotte verkaufen oder temporär vermieten wollen. Bitte sprechen Sie
uns in diesen Fällen an, wir nutzen unsere Kontakte und unser Netzwerk dann gerne und
versuchen, Ihre Maschinen möglichst zeitnah im Markt zu platzieren.
Sollten Sie weitere Interessenten kennen, die zukünftig auch den Newsletter erhalten
möchten, teilen Sie uns doch bitte die entsprechenden eMail-Adressen mit. Gerne nehmen
wir diese dann in den Verteiler auf ! Falls Sie zukünftig kein Interesse mehr an unserem LokNewsletter haben sollten, teilen Sie uns dies bitte auch kurz mit, selbstverständlich werden
wir Sie dann sofort aus dem Verteiler herausnehmen.
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Sofern von Ihrer Seite zusätzlich Interesse / Bedarf an Güterwagen besteht, finden Sie die
Übersicht der jeweils aktuell verfügbaren Wagen auf unserer Homepage. Sollten die von
Ihnen benötigten Wagen nicht dabei sein, sprechen Sie uns bitte trotzdem an, wir versuchen
dann über unser Netzwerk die für Sie geeigneten Wagen zu finden.
Selbstverständlich stehen wir auch immer gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung,
bitte melden Sie sich kurz bei uns zwecks Terminabstimmung. Vielen Dank !
Freundliche Grüße,

Michael Scheich
Dipl. oec. Michael Scheich
Geschäftsführer / Managing Director
Aakerfährstr. 125
D-47058 Duisburg
Mobil: +49 170 4452203
Fon: +49 203 31744-15
Fax: +49 3212 7243424
Mail: michael.scheich@eahgmbh.com
Web: www.eahgmbh.com
Geschäftsführer: Hermann Weise, Michael Scheich
HRB 9356, Amtsgericht Duisburg

2

