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Revision «Pedaler»
Der Leichte Vierachsmotorwagen Be 4/4 1530, im internen Jargon «Pedaler» genannt, ist seit dem 5. April
2022 nach erfolgter Revision wieder voll betriebsfähig im Bestand der TMZ-Museumswagen. Seit diesem
Tag steht er im Tram-Museum Burgwies im vordersten Glied und ist bereit für kommende Fahrten.

Frisch revidiert auf dem Weg vom Depot Oerlikon in die Burgwies. Walchebrücke, 5.4.2022
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