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Wer sind wir?

Die Z-Freunde International e.V. oder kurz ZFI sind ein
Zusammenschluss von Spur-Z-begeisterten Modelleisenbahnern aus Europa, aber auch vielen weiteren Ländern
der Erde. Dabei reicht die Bandbreite vom „Spielbahner“
über den Sammler bis zum versierten Modellbauer, der
Wagen oder ganze Loks selbst baut; Landschaftsgestalter
und “Häuslebauer” finden sich hier ebenso wie die Profis in
Sachen Digitaltechnik.
Gemeinsam arbeiten wir daran, den Bekanntheitsgrad der
Spur Z zu vergrößern. Das eingeschränkte Angebot an Zubehör für unsere Spurweite erweitern wir dadurch, dass wir
Ideen diskutieren und diese dann gemeinsam mit Kleinserienherstellern oder innerhalb unserer Gemeinschaft umsetzen. Sie werden erstaunt sein, was es heute an Zubehör
gibt, das mittels Lasercut, 3D-Druck oder Ätztechnik gefertigt wird und in keinem Ladengeschäft zu finden ist.
Darüber hinaus beraten wir kleine und große Hersteller bei
der Auswahl und Umsetzung künftiger Modelle.

Was machen wir?

Internetforum
Unter der Adresse
www.z-freunde-international.de
betreiben wir ein nicht kommerzielles und vor allem
werbefreies Forum, das für jedermann zugänglich ist.
Dort finden Sie Informationen und Ideen zu allen Themen rund
um die Spur Z. Forumsmitglieder beantworten Fragen von Einsteigern. Ebenso werden aber auch komplexe Themen rund
im Eigenbauten diskutiert. Eine ganze Reihe von versierten
Modellbahner stellen innerhalb des Forums eigene Kreationen
vor oder bieten Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten an. Daraus
entstehen dann nicht kommerzielle Gemeinschaftsprojekte
für z.B. Motorhalter für die Umrüstung auf wartungsfreie Glockenankermotoren, Teile für den Umbau oder die Superung
von Serienmodellen, Decalsätze oder 3D-Druck-Teile. Innerhalb der Forumsgemeinschaft entstehen so immer wieder Modelle, die sonst nirgendwo käuflich erworben werden können.
Die Registrierung im Forum ist kostenfrei, eine Mitgliedschaft im Trägerverein ist hierfür nicht erforderlich!

Stammtische
Über die Zeit haben sich in Deutschland, der Schweiz und
Österreich mehr als 20 regionale Stammtische gebildet,
die entweder aus unserem Forum heraus entstanden sind
oder bei denen Mitglieder der Stammtische im Forum aktiv
sind.
Dort bietet sich Ihnen die Möglichkeit, gleichgesinnte Modellbahner in Ihrer Region in lockerer Atmosphäre zu treffen und mit ihnen über das gemeinsame Hobby zu fachsimpeln. Eine Landkarte mit den Stammtischen und deren
Ansprechpartnern finden sie unter:
www.z-freunde-international.de
Wenn Sie also auf der Suche nach Spur-Z-Modellbahnern
in Ihrer Nähe sind, schauen Sie doch einmal auf unserer
Webseite nach dem nächstgelegenen Treffen. Oder aber
Sie suchen über unser Forum Gleichgesinnte und gründen
einen neuen Stammtisch.

Sonderwagen
Die ZFI bieten jährlich einen Sonderwagen in limitierter
Auflage an. Diese Wagen sind Nachbildungen von Vorbildern, die bisher nicht als Modell erhältlich sind. Außerdem geben wir auch zu unseren eigenen Veranstaltungen
Sonderwagen heraus. Alle Modelle sind im freien Verkauf
erhältlich; Vereinsmitglieder erhalten die Möglichkeit zur
Vorbestellung und erhalten ermäßigte Preise.
Messebeteiligungen und eigene Veranstaltungen
Alle zwei Jahre veranstalten wir im Frühjahr das Internationale Spur-Z-Weekend in Altenbeken. Dies ist die weltweit größte Ausstellung, die sich ausschließlich der Modelleisenbahn im Maßstab 1:220 widmet. Darüber hinaus
beteiligen sich Forumsmitglieder und Stammtische mit
Unterstützung des Vereins das ganze Jahr über an einer
Vielzahl von großen und kleinen Ausstellungen. Vielleicht
haben auch Sie Interesse, einmal „auf der anderen Seite“
zu stehen und Ihr Hobby der Öffentlichkeit vorzustellen?

Der Trägerverein

Für die Durchführung von Veranstaltungen wie unserem
Internationalen Spur-Z-Weekend ist in der heutigen Zeit
eine juristische Person notwendig, da ansonsten eine Privatperson mit ihrem Privatvermögen dafür haften müsste.
Aus diesem Grund und um den Betrieb unserer Website
und des Forums nicht von einzelnen Personen abhängig
zu machen, haben wir den Trägerverein “Z-Freunde International e.V.” ins Leben gerufen. Über die Beiträge der
Vereinsmitglieder und über Spenden sichern wir unsere
gemeinsamen Aktivitäten ab.
Ihnen liegt die Spur Z und unser gemeinsames Hobby am
Herzen? Werden Sie Mitglied bei den ZFI. Einen Aufnahmeantrag können Sie in unserem Forum herunterladen.
Weitere Informationen über uns finden Sie:
•
•
•

im Internet unter www.z-freunde-international.de
per Mail: info@z-freunde-international.de
über unser Infotelefon: +49 89 215538242

