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NEUE AUTOMODELLE   ::  NEW CAR MODELS 
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023351 ||  BMW 3er Limousine™ std. 
033350 ||  BMW 3er Limousine™ met.

023351 / 033350 || BMW 3er Limousine
Das Erfolgsmodell aus München erscheint nun in der 
fünften Generation im Herpa-Sortiment. Nach 30 Jahren 
Bauzeit der BMW 3er-Serie überzeugt auch das aktuelle 
Modell durch sein markantes und doch familientypisches 
Design. Das Herpa-Modell wird in den Farben Hellrot und 
Schwarzmetallic erscheinen.
One of the most successful BMW series “made in Munich”, 
and now, its fifth generation comes as a Herpa model. Even 
after years, the BMW 3-series clings to its great position in 
the BMW range. Its modern design is unique, and easily 
recognizable. The Herpa model is released in light red and 
black metallic.

023368 / 033367 || Audi A 8 facelift
Mit dem aktuellen und sehr markanten neuen Grill erscheint 
nun der aktuelle Audi A 8 auch im Herpa-Programm und 
löst somit seinen Vorgänger ab. Das für alle Audi-Typen 
markante Gesicht wurde auch auf das Ingolstädter Flagg-
schiff übertragen. Herpa legt das Miniaturmodell zunächst 
in gedecktem Purpurrot sowie in dezentem Schwarzme-
tallic auf.
The latest Audi A8, featuring a re-designed vivid front grille, 
is now released by Herpa, replacing the previous version. 
The new front face of all new Audi cars has also been ap-
plied to the flagship of the Audi fleet – the A 8. Herpa re-
leases two versions: one in purple red, and another one in 
black metallic.

046053 || MB Binz A2003 “Ambulans Schweden” (SE)
Der neue Binz A2003 macht sich nun im europäischen 
Rettungsdienst breit. Da in Skandinavien viele Langstre-
ckenfahrten erforderlich sind, setzt man hier häufig auf 
Binz-Krankentransportfahrzeuge auf PKW-Basis. Dieses 
Herpa-Modell erscheint in einer einmaligen Auflage in dem 
markanten gelb-blauen Design.
The new MB Binz A2003 has made a name for itself in 
the European rescue services. Due to the fact that long-
distance transports are normal in Scandinavia, a number 
of ambulances are based on regular automobile chassis,   
manufactured by Binz. This Herpa model carries the typical 
yellow and blue design, and comes as a one-time edition.

 NEUE AUTOMODELLE
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023368 ||  Audi A8 Limousine ® facelift std. 
033367 ||  Audi A8 Limousine ® facelift met. 

046053 || MB Binz A2003 „Rettungsdienst Schweden” (SE
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046701 || Wartburg 353 ‘66 „Volkspolizei“

Ab Ende der sechziger Jahre wurde der Wartburg 353 in dieser Form mit 
einem Einzelblaulicht von der Volkspolizei in der DDR eingesetzt. Das Herpa-
Modell ist authentisch zweifarbig gestaltet und mit den entsprechenden 
Schriftzügen bedruckt.

As of the late 1960s, the Wartburg 353 was operated by East Germany’s 
police, featuring one single blue flashing light. The Herpa model is 
authentically painted in two colors, and carries the relevant printings. 

046060 || MB Vario lang LRF „Feuerwehr“

Für die Freunde der neutralen Feuerwehrfahrzeuge im Herpa-Programm 
erscheint nun auch das nach Essener Vorbild neu konzipierte LRF 
(Löschrettungsfahrzeug) in roter Farbgebung. Bei der Feuerwehr Essen 
hat sich das Konzept, ein Rettungsfahrzeug mit einem Löschfahrzeug zu 
kombinieren, bewährt. Ziegler und Binz zeichnen für die Umsetzung des 
Vorbildfahrzeugs verantwortlich.

The latest LRF (a combined fire and rescue vehicle), based on an original 
operated by Essen‘s city fire department, is released as a generic version. 
The combination of both fire fighting and rescue modules is very successful. 
The specialized companies Ziegler and Binz are responsible for the new 
concept, design and manufacturing of this vehicle. 

046633 || MB Sprinter Printsche/Plane Doppelkabine „FW Düsseldorf“

Die Serie der Feuerwehrfahrzeuge aus der Landeshauptstadt Düsseldorf 
wird durch einen MB Sprinter Doppelkabine mit Planenaufbau ergänzt. Das 
Fahrzeug wird als MZF in der Rettungsassistentenschule der Düsseldorfer 
Feuerwehr eingesetzt.

The series of Düsseldorf fire department vehicles is extended by this MB 
Sprinter double cabin version, featuring a curtain tarp superstructure. The 
original vehicle is operated as multi-purpose vehicle for Düsseldorf’s city fire 
department’s training school.

NEUE EINSATZFAHRZEUGE  ::  NEW EMERGENCY VEHICLES
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046060 || MB Vario lang LRF „Feuerwehr”
  

046633 || MB Sprinter Pritsche/Plane Doppelkabine „Feuerwehr Düsseldorf”

046701 || Wartburg 353 ´66 „Volkspolizei”
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046640 || MB Atego Drehleiter DLK 23/12 „Feuerwehr Bremen“

Die Feuerwehr Bremen stellt erneut ein Vorbild für die Herpa-Neuheiten. 
Jeweils eine dieser Drehleitern ist auf den Feuerwachen 2, 3 und 6 stationiert; 
sie verfügen über einen Rettungskorb, der am so genannten Leiterpark fest 
montiert ist. Das Herpa-Modell erscheint in dem für die Bremer Feuerwehr 
auffälligen Design.

Bremen’s city fire department operates full-size versions of this fire ladder truck 
in its stations 2, 3 and 6. The emergency truck features a rescue basket at 
the tip of the ladder. The Herpa model is released in the vivid Bremen city fire 
department colors.

046664 || MAN LE 2000 LF 20/16 „Feuerwehr Kassel“

Bei der Feuerwehr Kassel ist dieses mit dreiteiligem Aufbau bestückte 
Löschfahrzeug im Einsatz. Das weiße Grundfahrzeug wurde mit der sogenannten 
Klebetechnik in leuchtroter Farbgebung mit gelben Streifen ansprechend 
gestaltet. Das Herpa-Modell erscheint in einer einmaligen Auflage.

Kassel’s city fire department operates this special fire truck, featuring a triple 
modular superstructure. The initially white vehicle has been decorated with a 
special foil in bright red with yellow stripes. The Herpa model is released as a 
limited, one-time edition.

046695 || Scania R Abrollcontainer-LKW „Feuerwehr“

Der aktuelle Scania R mit mittellangem Fahrerhaus hält nun auch Einzug in 
das neutrale Feuerwehrprogramm. In der typischen rot-weißen Farbgebung 
mit gelbem Streifendesign ist das Trägerfahrzeug mit einem Abrollcontainer 
bestückt.

The latest Scania R, featuring a mid-size cabin, is the latest addition to the 
generic range of fire department vehicles. The Scania carries the typical red-
white colors with yellow stripes, and is equipped with a roll-off container. 

046664 || MAN LE 2000 LF 20/16 „Feuerwehr Kassel”

046695  || Scania R Abrollcontainer-LKW „Feuerwehr”
  

046640 || MB Atego DLK 23/12 „Feuerwehr Bremen”
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046718 || MB Sprinter facelift RTW „DRK Landkreis Oder-Spree“

Im Brandenburgischen Landkreis Oder-Spree wird dieser Rettungswagen vom DRK 
eingesetzt. Der gelbe MB Sprinter ist mit Frontblitzern, einem Warnlichtbalken, 
sowie am Heck mit einer Rundumleuchte ausgestattet. Das Herpa-Modell erscheint 
in einer einmaligen Auflage.

This ambulance is operated by the Oder-Spree county division of the German Red 
Cross (DRK). The yellow MB Sprinter is equipped with emergency front flashing 
lights, emergency flashing light systems on the roof and tail. The Herpa model is 
released as a limited, one-time edition. 

151276 || MAN TGL Koffer-LKW „Hertz“

Unter den Autovermietern ist Hertz die Nummer 1 weltweit. Aktuelle Fahrzeuge aller 
Kategorien stehen dem Kunden zur Verfügung. Herpa stellt über einen Koffer-LKW 
im Design des Unternehmen den ersten MAN TGL vor. Neben der neuen Kabine ist 
dieses Modell auch mit einem neuen Fahrgestell ausgestattet.

Hertz is the number one car rental company worldwide. The latest vehicles in all 
categories are always made available for rent. Herpa presents the first MAN TGL 
as a box superstructure truck, carrying the Hertz design. The model features a new 
cabin and a new chassis. 

151573 || Willkommen im Fußball-Land Bayern! 

„Zieht den Bayern die Lederhosen aus!“ – der wohl beliebteste Fan-Gesang aller 
Nicht-Bayern. Dabei spielt doch nicht eine einzige bayerische Mannschaft in Tracht! 
Und die Erfolge der bayerischen Kicker sind nicht zu übersehen – die „Südkurve 
Deutschlands“ steht hoch im Kurs! 

Dieser Begeisterung widmet Herpa in Zusammenarbeit mit der BAYERN TOURIS-
MUS Marketing den MAN-Truck “FUSSBALL-Land Bayern®“ in einer einmaligen, 
auf 2.000 Modelle limitierten Serie für die Fangemeinde. Jeder Truck wird „begleitet“ 
von einer kompletten Fußballmannschaft im roten Dress, die zusammen mit einem 
Unparteiischen und dem MAN TGA-Showtruck in der „Südkurve Deutschlands“ für 
die richtige Stimmung in der Sammlervitrine oder auf dem Stadion-Diorama sorgt.

Welcome to soccer country Bavaria!

“Make the Bavarians drop their Lederhosen” – that is maybe the most popular song 
of all fans of other clubs than Bayern Munich. Nevertheless, not a single team from 
the German state of Bavaria wears the typical leather trousers while playing soccer 
– but the teams are great anyway!

Together with the BAYERN TOURISMUS Marketing, Herpa has produced an MAN 
truck for the “soccer country Bavaria” (“FUSSBALL-Land Bayern®“), a limited edi-
tion of 2,000 pieces for the fans. Each truck is „accompanied“ by a complete soccer 
team wearing red clothes, and along with the referee and the MAN TGA showtruck, 
we are sure it will become a great hit around the globe, not only for died-in-the-
wool fans of Bayern Munich – in the glass cabinet as well as in a soccer stadium 
diorama. 

151573 || MAN TGA XXL Koffer-Sattelzug „Südkurve” (mit 12 Preiserfiguren)
  MAN TGA XXL box semitrailer „Südkurve” (with 12 Preiser figures)

  

046718 || MB Sprinter facelift RTW „DRK Landkreis Oder-Spree”

151276 || MAN TGL Koffer-LKW „Hertz”
  MAN TGL box type truck „Hertz”
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151238 / 151252 || Riwatrans

Zwei Klassiker der 80er und 90er Jahre erweitern die Serie der Riwatrans-
Modelle. Der MB SK `88 zieht einen Jumboauflieger, der mit Kabeltrommeln 
beladen ist. Die Scania Streamline Dreiachs-Zugmaschine hingegen ist mit 
einem konventionellen Planenauflieger mit Hecktüren bestückt.

Two classic trucks from the 1980s and 1990s are the next in the series of 
Riwatrans models. The MB SK ‘88 hauls a jumbo semitrailer, loaded with 
cable rolls. The Scania Streamline triple-axle tractor hauls a conventional 
tarp semitrailer featuring rear doors. 

151269 || MAN TGA M Kofferhängerzug „DHL“

In den Niederlanden wird diese außergewöhnliche Fahrzeugkombination 
im Design von DHL eingesetzt. Ein MAN TGA M mit Kofferaufbau zieht 
mittels zweiachsigem Dolly einen zweiachsigen Kofferauflieger. Der Einsatz 
dieser Kombination ist allerdings auch in den Niederlanden derzeit noch auf 
bestimmte Strecken beschränkt.

This unique vehicle is operated by the Dutch DHL division. It consists of an 
MAN TGA M tractor with a box superstructure, and hauls a double-axle box 
trailer, connected by a double-axle dolly. This special constellation can only 
be used on certain routes in the Netherlands. 

NEUE LKW-MODELLE   ::  NEW TRUCK MODELS 
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151238 || MB SK ´88 Jumbopritschen-Sattelzug „Riwatrans“
  MB SK ´88 pick-up semitrailer „Riwatrans“

151252 || Scania SL Planen-Sattelzug „Riwatrans”
  Scania SL canvas semitrailer „Riwatrans”    
    

151269 || MAN TGA M Koffer-Hängerzug „DHL”
  MAN TGA M box trailer „DHL”
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151245 || MAN TGA XXL Wechselkoffer-Hängerzug „Wandt”
  MAN TGA XXL interchangeable box semitrailer „Wandt”
  

151078 || MAN TGA XXL 45 ft. Highcubeontainer-Sattelzug „Gartner“ (A)

Die MAN TGA XXL Zugmaschine des Österreichischen Transportriesen 
Gartner zieht einen 45-ft.-Containerauflieger, bestückt mit einem High 
Cube-Container, der ebenfalls im Design des Unternehmen gestaltet ist. 
Die Vorbilder zu diesem Modell werden europaweit eingesetzt.

This MAN TGA XXL tractor, operated by the Austrian Gartner transportation 
company, hauls a 45 ft. semitrailer, loaded with a High Cube container. The 
entire vehicle is painted with the company colors. The original vehicle is 
operated all around Europe.

151245 || MAN TGA XXL Wechselkoffer-Hängerzug „Wandt“

Das Braunschweiger Unternehmen Wandt stellt erneut das Vorbild für ein 
Miniaturmodell im Herpa-Sortiment. Der MAN TGA XXL Hängerzug ist 
mit zwei Wechselkoffern bestückt, die für den Kunden Sonarpart werben. 
Heckseitig ist auf den Koffern jedoch das typische Wandt-Logo platziert.

The Wandt transportation company, based in the city of Braunschweig, 
operates the full-size original of this new Herpa model. The MAN TGA XXL 
trailer carries two interchangeable superstructure containers, promoting 
customer Sonapart. The popular Wandt logo is painted on the tail of each 
container. 

151283 || DAF XF SSC Holztransporter-Sattelzug

Der voluminöse DAF XF mit seiner Hochdachkabine und einem 
dreiachsigen Fahrgestell zieht einen zweiachsigen Holznachläufer, der mit 
entsprechendem Ladegut bestückt ist. Die Zugmaschine wird durch ein 
montiertes Schutzgitter vor der Ladung bei einer Notbremsung geschützt.

This gigantic DAF XF, featuring a elevated-roof cabin and a trip-axle chassis 
hauls a double-axle semitrailer, loaded with lumber. The tractor is protected 
against shifting loads by a metal brace mounted on the rear of the cabin. 

NEUE LKW-MODELLE  ::  NEW TRUCK MODELS 
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151078 || MAN TGA XXL 45ft. Highcubecontainer-Sattelzug „Gartner KG” (A)
  MAN TGA XXL 45ft. high cube container semitrailer „Gartner KG” (A)

151283 || DAF XF SSC Holztransporter-Sattelzug
  DAF XF SSC transporter with load of wood
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151306 || MB Actros LH 02 Planen-Sattelzug „Betz“

Das Reutlinger Unternehmen Willi Betz stellt erneut das Vorbild für ein neues 
Modell im Herpa-Sortiment. Die aktuelle MB Actros LH Zugmaschine ist 
mit Windleitblechen und Chassisverkleidung ausgestattet und zieht einen 
Schmitz-Planenauflieger mit unlackiertem Aluchassis.

Willi Betz, headquartered in the city of Reutlingen, operates the full-size 
version of this new Herpa model. The latest MB Actros LH tractor, featuring 
wind deflectors and chassis paneling, hauls a Schmitz tarp semitrailer with 
an unpainted aluminum chassis. 

151313 || MAN F 2000 EVO HD Container-LKW mit TU 3 „Scholpp“

“Scholpp – die Systemdienstleister“ besteht aus der Scholpp Kran- und 
Transport GmbH und der Scholpp Montage GmbH. Das Unternehmen ist 
weltweit tätig und zählt zu den größten Unternehmen in dieser Branche. Als 
Montagezug setzt Scholpp diesen MAN ein, der mit einem 20-ft.-Container 
beladen den Goldhofer-Tiefladeanhänger in der dreiachsigen Variante 
zieht. 

”Scholpp – systemized Services” consists of Schlopp Crane and Transport 
Company, as well as Scholpp Installation Company. The globally operating 
company is one of the largest in the business. The MAN F 2000 hauls a 
triple-axle Goldhofer lowboy loaded with a 20 ft. container. 

151320 || MB Actros LH 02 Wechselpritschen-Hängerzug „Ottensmann“

Die Spedition Ottensmann ist ein traditionelles Familienunternehmen, seit 
1897 mit Sitz im westfälischen Hagen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich 
Ottensmann zum Spezialanbieter für Langgut, so etwa für großvolumige 
und schwere Vor- und Endprodukte aus der Stahlindustrie. Der aktuelle 
Fuhrpark umfasst über 100 Fahrzeuge, die bundesweit anzutreffen sind. 
Weitere Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der Spedition Ottensmann werden 
als Herpa-Miniatur folgen.

The family-owned Ottensmann transportation company has been based 
in the city of Hagen since 1897. Over the years, Ottensmann has become 
specialized in the transportation of especially long loads, such as large and / 
or heavy loads for the steel producing industry. The current fleet of vehicles 
consists of over a hundred trucks that are operated nationwide. More Herpa 
models of the Ottensmann fleet are to follow soon.

NEUE LKW-MODELLE   ::  NEW TRUCK MODELS 
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151306 || MB Actros LH 02 Planen-Sattelzug „Willi Betz“
  MB Actros LH 02 canvas semitrailer „Willi Betz“

151313 || MAN F2000 HD Container-LKW mit TU 3 “Scholpp”
  MAN F2000 HD container truck with TU 3 “Scholpp”

151320 || MB Actros LH 02 Wechselpritsche-Hängerzug „Ottensmann“
  MB Actros LH 02 interchangeable pick-up trailer „Ottensmann“
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151337 || MB Actros L 02 Nooteboom Teletrailer-Sattelzug „Breuer & Wasel”

Der neue Nooteboom-Teletrailer erscheint nach Präsentation bei Nooteboom 
im Februar 2005 nun auch im Herpa-Sortiment. Das in Bergheim im Rheinland 
ansässige Unternehmen Breuer & Wasel stellt nach dem Liebherr-Mobilkran 
erneut das Vorbild für ein attraktives Herpa-Modell aus dem Schwerlast-Bereich. 
Der Auflieger ist auf eine Gesamtlänge von 41 cm dreifach teleskopierbar und mit 
einer Lenkung an allen Aufliegerachsen ausgestattet.

Following the official presentation of the brand new Nooteboom teletrailer by 
the Nooteboom company in February 2005, the Herpa model follows suit. It is 
based on an original vehicle operated by Breuer & Wasel, which also operates the 
Liebherr mobile crane, also available as a Herpa model. The special trailer is 41 
cm long when telescoped, and features steerable axle components. 

151344 || MB Actros L 02 45 ft.Highcubeontainer-Sattelzug „Warsteiner/
Merck“

Das zur Warsteiner-Brauerei gehörige Transportunternehmen Merck stellt das 
Vorbild für einen außergewöhnlichen Containerzug. Mit einem 45-ft.-Container 
transportiert dieser aktuelle MB Actros die Produkte der Warsteiner-Brauerei zum 
betriebseigenen Containerterminal, wo die Container dann auf die Bahn verladen 
werden. Das Herpa-Modell erscheint authentisch im Warsteiner-Design mit dem 
entsprechenden Speditionsaufdruck.

The Merck transportation company, which belongs to the Warsteiner brewery, 
operates the full-sized version of this unique container semitrailer. This latest-type 
MB Actros transports products of the Warsteiner brewery in its 45 ft. container to 
a company-owned container terminal, where the containers are loaded onto train 
wagons. The Herpa model is released with the authentic Warsteiner design and 
also features the Merck logos. 

151382 || DAF XF SSC Volumenkoffer-Hängerzug „De Waard“ (NL)

Das niederländische Transportunternehmen De Waard mit Sitz in Noord 
Scharwoude blickt auf nahezu siebzig Jahre Erfahrung im Transportwesen zurück. 
Spezialisiert hat sich der Betrieb auf Transporte von und nach Südeuropa. Herpa 
realisiert in einer einmaligen Auflage einen DAF XF als Volumenhängerzug.

The Dutch De Waard transportation company, based in Noord Scharwoude, can 
look back at nearly seventy years of experience in the transportation business. 
The company has specialized in transports to and from southern Europe. Herpa 
releases this DAF XF with a volume box trailer as a one-time edition.

NEUE LKW-MODELLE  ::  NEW TRUCK MODELS 
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151337 || MB Actros L 02 Nooteboom Teletrailer-Sattelzug „Breuer & Wasel“ 
  MB Actros L 02 Nooteboom teletrailer semitrailer „Breuer & Wasel“ 

151344 || MB Actros L 02 45ft. Highcubecontainer-Sattelzug „Warsteiner/Merk”
  MB Actros L 02 45ft. high cube container semitrailer „Warsteiner/Merk”

151382 || DAF XF SSC Volumenkoffer-Hängerzug „De Waard“ (NL)
  DAF XF SSC volume box trailer „De Waard“ (NL)
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120722 || MB Actros LH Kühlkoffer-Sattelzug „Buffalo Grill”
  MB Actros LH refrigerated box semitrailer „Buffalo Grill”

120739 || Kenworth Koffer-Sattelzug „Förstina“
  Kenworth box semitrailer „Förstina“

120722 || MB Actros Kühlkoffer-Sattelzug 
  „Buffalo Grill“
Aus Frankreich stammt das Vorbild für diesen 
schönen Showtruck. Der MB Actros LH zieht einen 
Kühlkofferauflieger, der mit Werbemotiven für die 
französische Restaurantkette Buffalo Grill wirbt. 
Weitere Fahrzeuge mit Airbrush-Motiven für Buffalo 
Grill sind hauptsächlich auf Frankreichs Straßen 
unterwegs.
The original, full-sized version of this showtruck 
is operated in France. The MB Actros LH hauls a 
refrigerated box semitrailer that carries scenes of 
the French restaurant chain Buffalo Grill. Further 
vehicles with airbrush scenes of Buffalo Grill are 
busy on French highways. 

120739 || Kenworth Koffersattelzug „Förstina“
In neuem Design erstrahlt der bekannte Förstina-
Truck aus der Rhön. Der Berliner Airbrush-
Künstler Thorsten Rachu hat das gesamte 
Design von Zugmaschine und Auflieger mit 
Landschaftsmotiven aus der Rhön neu gestaltet. 
Ob Nordic Walker, Heißluftballon oder die 
überdimensionale Flasche, alle Details sind in 
liebevoller Kleinarbeit hervorragend dargestellt. 
Das Modell erscheint in einer einmaligen Auflage in 
der Vitrinenverpackung.

The popular Förstina truck has been entirely re-
designed. Thorsten Rachu, the well-known airbrush 
artist from Berlin, designed the entire tractor and 
semitrailer, painting it with landscape scenes from 
the Rhön area. All details, such as a nordic walker, 
a hot-air balloon, and a giant bottle, are fantastically 
reproduced on the sides of this truck. The Herpa 
model is released as a one-time edition in a PC 
showcase.

 NEUE LKW-MODELLE
::    NEW TRUCK MODELS

NEUE LKW-MODELLE  ::  NEW TRUCK MODELS 

1:87 
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COLLECTIONSERGÄNZUNGEN  ::  COLLECTION SUPPLEMENT
AUSLAUFMODELLE  ::  DISCONTINUED MODELS 1:87

022699 || MB S-Klasse std.   

023009 || MB C-Klasse Sportcoupé std. 
 

023092 || MB Vaneo std.  

032889 || MB CL-Klasse Coupé met. 
 

045391 || VW LT2 BF 3  

046084 || MAN ME 2000 HLF 2000 
  „Feuerwehr“

046268 || MB Vario Geldtransporter 
  „Prodiac“

065191 || MB Actros Container-Sattelzug
  „Hamburg Süd“ (N, 1:160)

150521 || MAN TGA LX Container-Sattelzug
  „Hoyer“

150811 || MAN TGA Container-Sattelzug
  „EKB/Hamburg-Süd“

150842 || MAN TGA LX Abrollmulden-
  Hängerzug „TCH“

150798 || Volvo FH Gl. Wechselkoffer-
  Hängerzug „DHL“

022705 || Wartburg 353 85

052306 || Taxischilder (20Stück)

052313 || Achsspangen mit Kotflügel für
  neue Lowliner Radsätze

052320 || Schwerlastturm MB Titan mit 
  Verkleidung (2Stück)

076012 || Benzintankauflieger Willig 3a

151412 || Fulda Truck, weiß

151429 || Volvo GL Lowliner Zugmaschine

151436 || MAN TGA LX Lowliner 
  Zugmaschine

ausverkauft! sold out!

033053 || BMW 7er met.  149143 || MB Actros Jumbotanksattelzug
  „Nordtank“

150965 || MAN TGA LX Jumbotank-
  Sattelzug „Stermann“

ausverkauft! sold out!

ausverkauft! sold out!
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Ja, ich will ein kostenloses Probeheft. Yes, send me a free 
sample copy of    DER MASS:STAB    WingsWorld

Bei allen Modellabbildungen handelt es sich um Vorserienmuster. Änderungen vorbehalten.
All photos in this brochure have been taken from pre-production samples.

Ihr Herpa Fachhändler.  Your Herpa dealer.

JA, ICH WILL!  MY ANSWER.

Bitte Coupon ausschneiden und an Herpa Miniaturmodelle 
senden. Wir freuen uns auch über Ihr Fax +49(0)9824.951-100 
oder Ihre E-Mail: cars@herpa.de

Please attach this coupon and send it to Herpa Miniature 
Models. You can also fax it to +49(0)9824.951-100 or send an 
e-mail to cars@herpa.de

Name/Vorname. Name/First Name.

Straße/Hausnummer. Number/Street.

PLZ/Ort/Land. Town, Zip/Postal Code/Country.
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WingsWorld / DER MASS:STAB

Die Magazine für Sammler, Bastler und Freaks. Alle zwei 
Monate neu! Im Handel oder bequem als Abo. Jetzt Gratisheft 
bestellen!

Two bimonthly magazines for collectors, hobbyists and  
enthusiasts. Now available in the shops as well – or get your  
convenient subscription. Order your free sample copy!

Herpa Wings Club / Herpa Cars Club

Freuen Sie sich auf aktuelle Infos, Herpa-Neuigkeiten, Ihr 
Sammler-Magazin frei Haus (WingsWorld / DER MASS:STAB) 
und viele Club-Vorteile, z.B. limitierte Sondermodelle, reserviert 
nur für Mitglieder.

Get the latest Herpa news and your collectors magazine 
(WingsWorld / DER MASS:STAB) straight to your door step. 
And many more interesting things, e.g. limited edition models 
reserved exclusively for members. 
 
www.herpa.de

Besuchen Sie unsere Modellwelt im Internet:
- Ausführliche Infos zu Sammelthemen    
- Ihre persönliche Sammlung online erstellen    
- Laufend aktuelle News und Tipps

Visit our world of models in the internet:
- Get info on your collectors focus    
- Create your own online list of models    
- Read the latest news and tips

Bitte schicken Sie mir nähere Infos über das günstige Abo.
I would like to subscribe at a favorable price. Please send me 
further information    DER MASS:STAB    WingsWorld 

Ich interessiere mich für die zahlreichen Vorteile einer 
Mitgliedschaft. Bitte schicken Sie mir weitere Informationen. 
I am interested in the numerous services of a membership. 
Please send me in-depth information about the

  Herpa Cars Club    Herpa Wings Club

Herpa Miniaturmodelle GmbH . Postfach 40 . 90597 Dietenhofen . Germany . Tel. +49(0)9824.951-00 . Fax +49(0)9824.951-200 . www.herpa.de

E-Series
Formneuheit
New type

Limitierte Auflage
Limited edition

Private Collection


