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Liebe Spur1-Freunde,

Sie werden jetzt sicherlich überrascht und enttäuscht sein, wenn Sie heute von
mir erfahren, daß ich den Hosenträger zum Ende des Monats aufgeben werde.
Dies gerade zu einem Zeitpunkt, an dem das S49-Gleis und die maßstäblichen
Weichen ein neues Nachfragehoch erreichen. Und gerade dieses Hoch ist es,
daß mich zu der Entscheidung bewogen hat, meine Firma zu verkaufen.

Gegründet aus dem Gedanken (analog zu HOpur), maßstäblichen Modellbahnoberbau
in Spur1 anzubieten, und dies sogar in der Spannbreite von NEM über  FineScale zu 1pur,
lief die Entwicklung so, wie ich mir das vorgestellt hatte: Produktion eines
Nischenprodukts, die ich allein ohne weitere Mitarbeiter bewältigen konnte.
Mittlerweile hat das „Hosenträgergleis“ mehr und mehr in- und ausländische
Modellbahnfreunde gewonnen, die den passenden Oberbau für die immer detaillierteren
Loks und Wagen selber bauen wollen.
Mit stetig steigendem Auftragsvolumen wurde mir in der letzten Zeit klar, daß ich meine Leistungsgrenzen
überschritten habe (längere Lieferzeiten etc.).
Auch nagt an mir die Tatsache, daß ich für meine privaten 1pur-Aktivitäten keine Zeit
mehr erübrigen konnte ... jetzt muß ich mal etwas für mich machen ...

Ist das jetzt das Ende vom Oberbau K und S49-Profil in 1:32?

NEIN – nach einiger Suche habe ich jemanden gefunden, der wie ich, sich dem Gedanken
der Transformation des Vorbilds ins exakte 1:32-Modell verpflichtet fühlt: Herrn Nolte,
Ihnen bestens bekannt durch seine tollen Radsätze ...

Ich wünsche mir, daß Sie Herrn Nolte das gleiche Vertrauen entgegenbringen, daß Sie
auch mir zuteil werden ließen..

Viele Grüße aus Salzgitter
Ihr „Hosenträger“ Eberhard Dreyer

PS:  Ich möchte an dieser Stelle meiner Frau Inge Bunke-Dreyer für den Namen
„Hosenträger“ danken wie auch dafür, daß Sie mir für das Projekt „Hosenträger“
immer den Rücken gestärkt hat!

Bereits eingegangene Bestellungen werden noch von mir gefertigt und ausgeliefert.

Weitere Bestellungen richten Sie bitte ab 1.Oktober 2013
an Herrn Nolte, Tel. 02221/83432
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