
 
Update Dezember 2021 

 

Rotterdam, 17-12-2021 

Liebe Trainsimmer! 

Es ist bereits Dezember.., ein ereignisreiches Jahr mit vielen Herausforderungen neigt sich nun dem Ende zu.  
Was TrainworX betrifft, so waren wir hauptsächlich im Jahr 2021 mit der Veröffentlichung des DPZ+ (Re 450), 
eines komplett erneuerten Re 421 mit B50-Wagen und des TMIV-Dieseltraktors aktiv. 

 

Abbildung1 | Re421 2021 

Des Weiteren bekamen wir aus dem Studio von Wilbur Graphics die wunderschöne Bauernwaldbahn 
Schmalspur-Dampfstrecke. Alles in allem ein tolles Ergebnis unserer harten Arbeit. Wir haben auch begonnen, 
Produkte von B42 und Simtrain in unser Sortiment aufzunehmen. 

Wir sehen, dass aufgrund des Aufstiegs von TSW (TS2) das Wachstum neuer Benutzer hinterherhinkt. Wir 
hoffen, dass wir mit den Veröffentlichungen von 2022 weiterhin der Community von TS1 dienen können. 

Fahrplan 2022 

Im kommenden Jahr sind derzeit die BR 4110 (Ex-Westbahn KISS) für die Deutsche Bahn und der SBB Jailtrain 
geplant. Beide Projekte befinden sich derzeit in Produktion. Wir können eine schöne neue Grenzlandroute von 
Wilbur Graphics erwarten und wir prüfen ernsthaft die Möglichkeit, eine Schweizer Route in Zusammenarbeit mit 
Rivet Games zu veröffentlichen. 

 



 

Abbildung2 | DB BR4110 (WIP) 

Danke! 

Ich möchte diese Gelegenheit natürlich noch einmal nutzen, um mich bei allen zu bedanken, die meine Arbeit 
unterstützen und es ermöglichen, TrainworX am Leben zu erhalten. Die vielen persönlichen E-Mails, die ich im 
vergangenen Jahr mit positivem Feedback und Danksagungen erhalten habe, liegen mir am Herzen. Es motiviert 
mich, weiterzumachen, besser zu werden und Spaß zu haben! 

Auch ein Wort des Dankes an die Lokführer und Mitglieder der Schweizer und deutschen Community, die mich 
mit den vielen Materialien versorgen, die ich bei der Produktion unserer Add-ons benötigt habe.  Darüber hinaus 
ein besonderer Dank geht an meine geschätzten Kollegen Henk van Willigenburg (Wilbur Graphics), Chris 
Longhurst (Christrains), Alex Brander (Simtrain), Michael Albiez (B42rail), Colin Mcdonald (Rivet Games) und 
Etienne Ammersdorf (Simtogether). 

Ich wünsche euch allen ein gesundes und glückliches Jahr 2022! 

Paul 

 

 


