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OriGinalGEtrEu in vOllEr länGE.
truE tO thE OriGinal in full lEnGth.

ICE BR 407 in H0 / in H0 gauge



Die Bugkappe ist abnehmbar. Das ermöglicht 
sogar eine dem Vorbild entsprechende mecha-
nische Kupplung von zwei aus je acht Wagen 
bestehenden Garnituren. Denn auch im ICE-
Liniendienst ist die BR 407 in Doppeltraktion im 
Einsatz. Gesamtlänge der Modellgarnitur dann 
4,60 m!

Das MoDEll: 
Spitze in jedem Detail!

THE MODEL: Top in every detail! The front cover can be taken off. That makes it possible to mechanically couple two sets that consist of eight wagons each. Just like the original, which in scheduled service is also oper-
ated in double traction. The overall length of the miniature set then becomes 4.60 m!



Eine neue Eisenbahn-Ära beginnt und Sie sind dabei. Mit dem Fleischmann Modell haben nicht nur deutsche, sondern 
alle an Europa interessierten Modellbahner ein einzigartiges Highlight in ihrer Sammlung. Denn die BR 407 ist auch die 
Basis für den Eurostar 320, der über die nächsten Jahrzehnte via Eurotunnel London mit Brüssel und Paris verbinden 
wird. Mit dem vorbildgetreuen Modell sind Sie bei der Zukunft der Eisenbahngeschichte von Beginn an dabei.

ICE BR 407.
Lang erwartet, jetzt im Liniendienst!

ICE BR 407. Long anticipated and now in scheduled service! A new railway era starts and you can be part of it. With the Fleischmann model not only German but all model train friends interested in European trains 
have a unique highlight in their collection. Because the BR 407 is also the basis for the Eurostar 320 which will connect London with Brussels and Paris via the Euro tunnel in the next decades. With the true to the original  
Fleischmann model you can become a part of the future of (model)railway history right from the beginning.



DaRan wERDEn sIE langE FREuDE HaBEn!
Nur bei Fleischmann: vorbildgetreu in unverkürztem Längenmaßstab (8-Wagen-Garnitur 2,30 m)

Zukunft, einsteigen bitte!
Das Original setzt ebenso Maßstäbe wie das Modell. 320 km/h Spitzengeschwindigkeit, einzigartige Um-
weltfreundlichkeit, hoch entwickelte aerodynamische Lösungen und eine effiziente Modulbauweise machen 
die Baureihe 407 zum Zug der Zukunft. 

LOng(-TIME) EnjOyMEnT! Only at Fleischmann: true to the original and unshorted in full length (8 wagon set 2.30m). Get on board for the future! The original is just as much a benchmark as is the model. 320 km/h top 
speed, unsurpassed environmental friendliness, highly developed aerodynamic solutions and an efficient module construction make the BR 407 the train of the future.



FlEIsCHMann ICE BR 407
Ein Modellbahnerlebnis in neuer Dimension

FLEISCHMAnn ICE BR 407. A model train experience in a whole new dimension. Impressively true to the original - the model in Fleischmann quality. The elaborate new construction brings the trend-setting design and  
elegant aerodynamics of the original onto model tracks. With the unshortened model Fleischmann now presents the longest H0 train set that is true to the original in the history of the company.

Beeindruckend originalgetreu – das Modell in Fleischmann Qualität. Die aufwändige Neukonstruktion 
bringt das zukunftsweisende Design und die elegante Aerodynamik in 1:87 auf die Modellschiene. Mit dem 
unverkürzten Modell bietet Fleischmann die längste exakt einem fahrenden Vorbild entsprechende H0-
Zuggarnitur seiner Firmengeschichte.



IHRE koMplEttE 8-wagEn-gaRnItuR auF 1-2-3!
Für Gleichstrom, Wechselstrom sowie mit Sound-Funktion

yOUR COMPLETE 8 WAgOn SET On 1-2-3 ! For DC, AC as well as with sound function.

Art. Nr.: 388181Art. Nr.: 448181 Art. Nr.: 388101Art. Nr.: 448101

Art. Nr.: 388281Art. Nr.: 448281 Art. Nr.: 388201Art. Nr.: 448201

Art. Nr.: 448071 Art. Nr.: 398001Art. Nr.: 448001 Art. Nr.: 398071

Ergänzungsset 1 / Supplementary set 1:

Ergänzungsset 2 / Supplementary set 2:

Grundset / Base set:



gERMan ExCEllEnCE
Setzen Sie die Zukunft auf die Schiene

Modell Features & Highlights
- Länge 2,30 m in vorbildgetreuer Doppeltraktion: 4,60 m
- Antrieb im Mittelwagen auf 8 Rädern. Stromabnahme vom  
 jeweils führenden Endwagen, dadurch exakter Halt in signalge- 
 steuerten, stromlosen Abschnitten Ihrer Anlage.
- Je ein Funktionsdecoder in den Zugköpfen (Digitalversion)
- Serienmäßige LED Spitzenbeleuchtung. Digitalversion mit
 zuschaltbarem Fernlicht sowie werkseitig eingebauter, durch
 Stützkondensatoren stabilisierte LED Innenbeleuchtung.

- Faszinierender Sound (Digitalversion)
- Abnehmbare Drehgestell-Schürzen für enge Radien
- Abnehmbare Bugklappe für vorbildgetreues mechanisches
 Kuppeln von 2 Garnituren
- Elektrisch leitende Kupplungen (im Zugverband)
- Je ein Schleifer an den Endwagen bei den AC-Varianten
- Zwei abnehmbare Schaltpilze (richtungsabhängig)
- Neukonstruierte, vorbildgerecht unterschiedliche Stromabnehmer

Length 2.30 m, in double traction (true to the original): 4.60 m / drive and traction in the center wagon on 8 wheels. Current pick up at the actually leading end wagon - ensures exact stopping in insultated signal sections of your layout / one 
function decoder in each end wagon (digital version) / factory-provided LED head lights. Digital version with additonal high beam and LED interior lightning stabilsed by buffer capacity / fascinating sound (digital version) / bogie skirts that can 
be taken off for narrow curves / front cover that can be taken off for true to the original mechanical coupling of two sets / electric couplers (within one train set) / one sliding current collector on each end wagon for AC versions / two switch 
contacts that can be taken off (depending on the direction of travel) / newly designed different pantographs (true to the original)
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