SE RV ICE . Jubiläum

50 Jahre Service für die Modellbahn: Die heutige Firma MBS-Bohnen wurde 1971 gegründet und war über 13 Jahre einer vor vier deutschlandweit autorisierten Fachbetrieben für die Marken Märklin und Trix. Seit 2009 ist der Sitz in 52080 Aachen-Eilendorf, Steinstraße 56.

Jubiläum: 50 Jahre MBS-Bohnen
2021 kann der Modellbahnservice
Bohnen in Aachen auf ein halbes
Jahrhundert Service rund um die
Modellbahn zurückblicken. 1971
fing alles an, zunächst im kleinen
Rahmen: Heinz Bohnen erfüllt
sich seinen Kindheitstraum und
eröﬀnete sein erstes eigenes
kleines Modelleisenbahngeschäft in Übach-Palenberg. Von
Anfang an mit dabei waren die
Produkte von Märklin. Neben
dem Verkauf waren schon damals
auch eingehende Beratung und
Reparaturen selbstverständlich.
In den folgenden Jahrzehnten
wechselte der Geschäftsstandort
mehrfach innerhalb der Region
rund um Aachen, stets aber standen die Produkte aus Göppingen
im Mittelpunkt des Angebots. Im Laufe der Jahre erwarb sich Heinz

Bohnen einen großen Wissensschatz im Bereich fachgerechter
Reparaturen an Modellbahnfahrzeugen und -zubehör und baute
sich ein umfangreiches eigenes
Ersatzteillager auf. 13 Jahre lang
war MBS Bohnen zudem autorisierter Servicefachbetrieb des
Hauses Märklin und reparierte in
dieser Zeit im Auftrage Märklins
Kundenlokomotiven und Elektrozubehör – selbstverständlich
in geprüfter und zertifizierter
Märklin-Qualität. Auch Digitalumrüstungen wurden während
dieser Zeit Teil der täglichen
Arbeitsroutine.
2009 wurde es Zeit für eine erneute räumliche Veränderung. Seit
12 Jahren ist das neue Ladengeschäft in Aachen-Eilendorf nun eine
feste Institution vor Ort. Neben Beratung und Verkauf blieben auch
weiterhin die Durchführung von Reparaturen und Umbauten fester
Bestandteil des Service rund um die Modellbahn. Neu hinzugekommen sind inzwischen auch diverse Seminare für Modelleisenbahner (und solche, die es noch werden wollen), etwa im Bereich
Elektronik oder Landschaftsbau.
Nach 50 Jahren rund um die (Märklin-)Modellbahn ist es aber auch
Zeit, den Staffelstab weiterzureichen: Ab dem 1. Januar 2022 wird
der Modellbahnservice Bohnen von einem neuen Inhaber ganz im
Sinne der bisherigen Tradition weitergeführt. Aus diesem Anlass
stehen im Dezember 2021 noch einmal spezielle Aktionstage
im Ladengeschäft an – mit vielen Highlights, Überraschungen
und Angeboten. Am 8. Dezember 2021 wird es einen Infotag der
Firma Märklin geben (siehe Überblick auf Seite 119). Nähere Infos
dazu werden rechtzeitig auf der eigenen Homepage unter www.
mbs-bohnen.de bekanntgegeben.

Stabübergabe: Heinz Bohnen hat über Jahrzehnte anderen geholfen, jetzt kann er sich auch um seine eigene Anlage kümmern.
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Heinz Bohnen selbst wird seinem Nachfolger und den langjährigen
Stammkunden zumindest für die Übergangszeit noch tatkräftig unterstützend und beratend zur Seite stehen. Ganz von der
Modellbahn als Hobby lassen kann er auch im (Un-)Ruhestand
nicht – eine eigene große Märklin-Anlage soll endlich Realität
werden …
märklin magazin | 06 . 2021

