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023535 I Audi A6 Allroad@ standard
033534 I Audi A6 Allroad@ metallic

023542 I MB 190 E standard
03354í I MB 190 E metallic

o

023535/033534 I AudiA6Allroad@

ln zweiter Generation erscheint l:ei Audi der allradgetriebe;
ne Edelkombi der gehobenen Mittelklasse mit dem markan-
ten Singleframe. Herpa setzt das Vorbild detailgetreu in die
Miniatur um. Die Modelle im Handelsprogramm erscheinen
in den Farben schwarz und blaumetallic mit den entspre-
chenden Seitenverkleidungen in Kontrastfarbe.

023542/033541 I N/B 190 E

Ein Klassiker, der heute noch im StraBenbild hàufig anzu-
treffen ist, wird im Herpa Sorliment neu b,elebt. Der legen-
dàre Baby-Benz wird in weiB und blaumetallic mit lackierlen
Felgen und Detaildrucken erneut in die Mercedes-Benz
Modellpalette aufgenommen.

!i. ii:rti:1.: rtf ,

1"1 I,!';1-',; 1',:; ;, 1 :.

l:. :, -::1,:r.t.,:,1,'; r-r1: : .,,l-j,.lL tlrili,.l

l.ri.rri'1li.i i':Irlr l.tft,..l tlt,trl:.r:.-i ;:;tiri t r'.1.

047241 I MB Viano BestattungsÍahrzeug
,,Storch Bestattungen"

Auch wenn kaum jemand gerne mit diesen Fahrzeugen
fahren móchte sind sie immer wieder im StraBenbrld anzu-
treffen. Nachdem BestattungsÍahrzeuge in der Vergangen-
heit generell schwarz lackiert waren, setzt man heute eher
auf eine dezente silberne Farbgebung. Vorbild Íur dieses
Modell ist ein Fahrzeug der Fa. Storch Bestattungen aus
Fulda.

ffi,iu'g

047241 I MB Viano Bus "Storch Bestattungen"
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065337 I 2er Set "Wolga M21" (1/120) O 065399 I Scania R TLTank-Sattelzug "Talke" (1/160) O
Scanr:r if i'L lank sern:irailer' ïalke" {1/160i

065337 I Wolga M 21 (Spur 1T / 1:120)

Bereits im Mai 2006 wurden die ersten Wolga M 21 in der
BaugróBe ff in Kombination mit einem Tillig Autotrans-
portwaggon ausgelieÍert. Nun werden die Miniaturen in der
BaugróBe 1 :120 auch in das regulàre Herpa Sortiment auf-
genommen. Jedes Wolga-Set enthált ein schwarzes und
ein grunes Modell des Ostklassikers.

The iirst Wolga M21 rn the :;cale ïT {.11129'''1 was released
rn \4ay 2000, tog$her tl;ith the liilig citr lransportelr. \low
the veiricle is rcleased inlo the regulaí senes oÍ Herptt uot)
eis n li i2l" :u:ale. Fach sea conlirins a black and;r oreern

lrainled Woiga

065399 I Scania TL Jumbotank-Sattelzug ,,Talke" (Spur
N / 1 :160)

Auf vielfachen Sammlerwunsch wird das Sortiment der Her-
pa Miniaturmodelle in der BaugróBe 1:160 weiter ergànzt.
Ein neuer JumbotankauÍlieger sorgt in der Spur lV kunÍtig
fur jede Menge Treibstoff. Das erste Modell erscheint im De-
sign der Spedition Talke aus Hurlh und ist mit einer Scania
To pl i n e Zugmaschine bestuckt.

B;lscC on pcpular dernard, the seriss (Í llorpa rnirri:-rlurr:s
in scale l/160 (N) continues to grow. A nevr jumbo lank
serrifrailer, based cn lhe /a/ke ïransporlalion Conpany Ce.
sigrr. is tlre first new vehrcle - featuring ei Scanra TL ïractor,

047143/047180 I MB Sprinter 06 Bus / Kasten Flach-
dach

Zwei weitere Varianten ergánzen die aktuelle Baureihe des
MB Sprinter. Der Bus mit Flachdach erscheint zunáchst in
weiBer Farbgebung, der Kastenwagen mit dem niedrigen
Dach in enzianblau.
'l ito selers; rt Merxldes Eenz Sprirrler,.j i: sufiplernenled
by two nevv varialions. Tho bus version wilh the flal rooÍ
rs availablc in while, tite br:x version wilh a norrral rr-ro1 in

blue.

047173 I MB Sprinter 06 Bus Flachdach {f 047180 I MB Sprinter 06 Kasten Flachdach f,
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O472U I MB Sprinter 06 RTW "Johanniter Berlin" @

047197 I MB Sprinter Bus "FW Bremen"

Q112

ffi
047234 I MB Sprinter 06 RTW,,Johanniter Berlin"

Der neue MB Sprinter wurde als Rettungswagen von unterschiedlichen Herstellern bereits
auf der Rettmobil 2006 in Fulda pràsentieft. Die Johanniter Neubrandenburg haben dieses
Fahrzeug bereits im Einsatz, was Grund genug fur eine erste Herpa Miniatur ist. Das Modell
erscheint mit einer,?fW-typischen lnneneinrichtung und der authentischen Bedruckung.

ïhe ncw ll? Sprint*r has alr;i:c1y been 1:ri::crLecl lo Lle pLrtrlic; c1r,;rinc llrc l:lollrnoltrl il{){){)
Fair in ltulda. Several corrJranies har,,e ba::C tn)l)Lrli:...1{.) srrl'rersirr:cluresj ol ine ne,,nt i;48
S'prinÍc.r chassrs. The Johi;il:iter hletibictnden!;slyll operaies lhis i-rew r:ehrclc, r'eas,)r l crrgn
Ír->rHe:rla locreaïr:asc:rkrrof),(.i.rle. Ílrc:rr,ll.jli isrolr:irseilwitltthelypic;rl ;lrlbulancoverhicle
detorls, nclrrJirg i,titherti<; lrrif lIin!l"

047197 I MB Sprinter Bus,,Feuerwehr Bremen"

Die Reihe der Feuerwehr-Fahzeuge aus Bremen wird im HerpaProgramm kontinuierlich fort-
gesetzt. Als MZF (Mehrzweckfahrzeug) wurden zwei dieser MB Sprinter angeschafft und mit
dem fur die Hansestadt typischen Design gestaltet. Die Herpa Miniatur wird vorbildgerecht mit
FunkruÍnamen auf dem Dach bedruckt.

ilrr,r [rnge oï lrrc cieua;-lrrrlrrt vei:tcles, itil;(;i't orrl i1;li]13 o;'rcr;rïctl l-.; iirc ilrir,'ri:i r {);l'; l:;1c

fcaïurcs the CR lli,rClc na:rc prilrle.j e1 1 {i11 i1-rl',í

047227 I VW Crafter Pritsche ,,kommunal"

Zur Ergànzung der Kommunalfahrzeuge im Herpa-Programm erscheint erstmalig der neue
\,W Crafter mit Pritsche. Das orangefarbene Fahrzeug ist mit einer EinÍachkabine sowie einer
Pritsche ausgestattet und an den Fahrzeugecken mit rot-weiBen Warnbalken bedruckt.

lhclaieslarlditionalllril'lrrr- t;nir;í ,.or;;li.l;,:llttty)a!-rflaJrtnrislhalr:;1 relleale
r.rf ïlrc new \/',U Crtílr:r. lho r:r;ilge í.rnirloa voircio is rrqurplrtc) with a dlv ci,rbir: arrri a typlcal

!)ayo:tc sLrpcrstrrctrre. Iho or-lieí corircrs of thr: volricle carryi tlre i_vpicill rtor'wnrte rla'-ning
siripes.

047227 I VW Crafter Pritsche "kommunal"lS
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047203 I BMW 3er LimousinerM ,,Polizei Bayern"

Die Polizei in Bayern setzt nach wie vor auÍ das grun-silberne Erscheinungsbild der Fahrzeu-
ge. Der aktuelle Ser BMWM der Baureihe E90 ist in Munchen stationieft und mit einem Hella
Warn lichtbal ken BIK 6 ausgestattet.

[Jnlike other Germarr Staies, the Bavarian Slate Police conlinue to operate vehicles in the
traditional green-silver colors. The current 3-Series BMW (E 90) is stationed in Munich and
equipped with a Hella RKI 6 warning light system.

O4721O I BMW 1802 Tii TouringrM ,,Polizei Munchen"

EbenÍalls von der Munchener Polizei stammt das Vorbild fur diesen Klassiker. Bereits in den
70er Jahren setzte die Polizei in der Bayerischen Landeshauptstadt auÍ Fahrzeuge aus dem
Hause BMWTM. Der VorlàuÍer aller BMW TouringrM war seinerzeit noch dunkelgrun lackiert
und wurde auffàllig mit weiBen Kotflugeln und einem Blaulicht als Streifenwagen eingesetzt.

The vehicle is also operated by the Munich City Police Depadnrent and is based on a classical
car. This BMW 1802 was operated by the Bavarian Capitol Police in the 1970s, ïhe previous
versions oÍ all BWM Tóuring vehicles were all paintecl in dark green and were equipped witlr
striking vvhite Íerrders and even had a Ílashing light on the rooí,

047258 I MB S Drehleiter SE ,,Feuerwehr Hilter"

lm westÍálischen Hilter bei Osnabruck ist noch heute die auffállige Metz SE Drehleiter im
Einsatz. Mit einer MB S Kabine in tagesleuchtroter Farbgebung erscheint dieses Modell in

einer einmaligen AuÍlage im Herpa Programm. Das Modell wird mit allen Details auÍwàndig
bedruckt.

The City oÍ Hilter, located near Osnabrlick, still operates the Metz SE ladder vehicie. The
scale rrodel of this Íire truck is equipped with a MB S cabin painted in daylight red colors,
Íeaturing all detailed printings. The rnodel is released in a limited edition.

047203 I BMW 3er LimousinerM "Polizei Bayern"

O4721O I BMW 1802 Tii TouringrM "Polizei MUnchen"

íJ47258 I MB S Metz Drehleiter SE "Feuerwehr Hilter"
MB S Metz turnable ladder SE'Feuerwehr Hilter"

o
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O HARIBO GmbH & Co. KG

@ HARIBO
Lizenz: BAVARIA SONOF,

82031 Geiselqasteiq

152563 I MAN TGA XL Koffer-LKW mit Ladebordwand "HARIBO" @
t',14N :'il:\ ){l hitr 'r i tk .'t lit airi,iul ,...j7i , j:r.t ,:, .i:,trar []l l

152594 I MB S Schwerlastzugmaschine 3850 AS
MB S irí)itï\, luty ril;li trarlor iJSll A3

152563 I N/AN TGA XL Koffer-LKW mit Ladebordwand ,,HARIBO"

lm direkten Werksverkehr um Bonn wird von dem bekannten SuBwarenhersteller Hans Riegel

dieser aktuelle MAN TGA mit KoÍferaufbau und Ladebordwand eingesetzt. Das in einer ein-
maligen AuÍlage geÍertigte Miniaturmodell ist vorbildgerecht bedruckt und mit einer funktions-
tuchtigen Dautel Ladebordwand brestuckt.

'i :i ii-..::.,'llll r ,.ra.rlrla)i::. ,,.;tir:l;llr trli,:.lil 1,,t.tlr ,..1 .,.., ,,. 'r;ir l':r:-l:|i I ,r:

152594 I IVB S Schwerlastzugmaschine 3850 AS

Ein Klassiker im Herpa Programm kommt zu neuen Ehren. Die legendàre Schwerlastzug-
maschine MB 3B5A ÁS wird auÍ vielfachen Wunsch in neutraler Farbgebung neu in das Pro-
gramm auÍgenommen. Zunàchst erscheint die dreiachsiqe Zugmaschine mit Rammschutz in
gelbrer Farbgeb,ung.

,, I i : a::: 1:l:,11,rq 1:, 1;::,;i

152662 I Scania R Benzintank-Hángerzug ,,Shell"

In dem bekannten gelb-weiB-roten Design geht die Flotte des Mineralólkonzern She// tàg-
lich auf Iour. Herpa realisiert zunàchst einen aktuellen Scanla F Benzintank Hánoerzug, der
komplett im Design des Unternehmen bedruckt wird. Weitere Miniaturen sind Íiir die Zukunft
geplant.

ll ,,.'il;rlli 1-.ir l f,lrl!':,ir'Ii rr:1. :-1pr-11;1,,',,'',1t íll: irl3ítrtill' :-n;,'lc; p'r';:rt'1;;,1,,'.
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152662 I Scania R Bezintank-Hángerzug "Shell" @
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152648 I Liebherr Mobilkran ,,Bundeswehr"

Die Serie der Bundeswehr-Fahrzeuge im Herpa-Sodiment wird kontinuierlich foftgesetzt.
Nach dem Radlader sowie dem lveco Baukipper miI Goldhofer-Anhánger erscheint nun der
Liebherr Mobilkran LTM 1045/1 in der bronzegrunen Farbgebung.

I

152686 I N/AN TGA M Winterdienst

Der náchste Winter kommt bestimmt, und damit auch Schnee. Gut gerustet mit einem aktu,
ellen MA|V TGA M Winterdienstf ahrzeug kónnen alle ModellstraBen fur den Verkehr gerustet
werden,

l.:rtr.tr'trr 1r, i.r1,,,1;11;;11'y,:iift iiti:; il:i i,,| SlOi I i'tit:\l"j lQltivl \liilltr' loalri :irl.vi.;i: r'l.ri'tiIil.r.

152655 I Liebherr Abbruchbagger 954 LongÍront ,,Fischer"

Das Vorbild fur das erste Sondermodell des neuen Llebherr 954 Longfronl stellt dte Fa. Fischer
aus Weilheim a.d Téck, in Herpa Kreisen bekannt durch einige Sondermodelle. Das schwere
Gerát ist mit den Logos des Unternehmen bedruckt und erscheint in limitierter Auflage.

152648 I Liebherr Mobilkran LTM 1045/1 "Bundeswehr'p
i-,:ii1:l:i'i i)i) )tlaaa:t,.:,t, L.il.'l t,;.1 , I triil:rliri,,rrriii

",n
.a

::,i'"',

152655 I Lieblrerr Abbruchbagger 954 Longfront "Fischer" @
152686 I MAN TGA M "Winterdienst"
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ffi@
í 52600 I 
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076159 I Auflieger-Set ll "PEMA" A
l.r;.:lerr;r.l F'ilviA'

1 52600 I Containerschiff CMA/CGM 1 :1250

Nach einigen Sondermodellen fur Schenker und Evergreen
wird das bekannte Containerschiff nun auch in den Farben
der Reederei CMA-CGM gefertigt. in einer einmaligen Auf-
lage wird somit die Reihe der Schiffsmodelle in der Baugró-
Be 1:1250 durch diese Variante ergànzt.

l't..,il:wil'rq ilrl leioaltr: ll tlvorti t-lllllk.; lltt;r.r; cl:lllllly
lttt- .!'llreri/ic.r ard L:vc]-:jlta|. ihl ..rlll'i.f o,r.r cor rlir rre r shrlr
;:. t:oi'v:rr.ratlalie n lhe t0lo: sr,.rl the (,'/L.l;1 i,-!-tt.'/ iihrCpiirr-i
Oorr,ptrny. llre lhi;l r: rlitrrslr..l il :r inirlel o<.r lrL.. t. . I
urtqt: r)Í :rlirií,r llrt)(](ils :'rl:ti: 1/I lil,l.

0761 59 I Aufliegerset ll ,,Pema"

Das Vermietunternehmen Pema aus Herzberg im Harz
unterhalt neben sieben Standorlen im europàischen Aus-
land in Deutschland sechs Standorte. Als Allrounder wer-
den neben klassischen Planen- und KofferauÍliegern auch
Zugmaschinen und AuÍlieger Íur Schuttguter sowie flussige
Stotfe angeboten. Diese Auflieger lassen sich mit nahezu
allen Zugmaschinen aus dem Herpa-Programm frei kom-
brinieren.

Iltt: í):.:t::tt ir:,lit::l L ft.t:;,ii! ala)lff)i,rt'y::; l)llit:1.1 t:tl l::til::::.,;,;,::t
lir: il::1.: l,rlor tt:l:lr:rt, lri,;l,, l:',;,.tn it.tit:idri,tii)li lr I'Lrrlri.rl altd
S.": t:.r tl+,l]r;11.y. ,tg1|,;ilii:liS it itrrle ytf:(tli CÍi:-atle,r::. raf:q
iIr1 i'l::: t.lir,:irilili a,l,rt-i..ril'r ilr-i.) iritat l)tx rii:l[]iia:.|ra-til..i 1L lrali
íls lr;arrLr rtltl il:tkrr,r llll llv;rici el,:.1 lrrlLrl.i lltlr,triltit:. -lle

:lr-rirlÊ:.l0i.Ji,:l it'i,trlt:!t cirlt i,;t: l:itririrrnod wrlir f lat-ll :-rll lrtrcll;ls
n Llte H-ri.,ri fttajajta:lt.
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152617 I MB Actros L 02 Gardinenplanen-Sattelzug "Warsteiner/MontgolÍiade" @
iru lL'1i(xr L i):) .r1it.ri.r ranv;r:r senrilr,jler "fïarslar;retlJcnicolíiele"

152679 I MB Actros L 02 Jumboplanen-sattelzug "Kiibler/Big box" @ @
MB Allrrl l. il.l.l rL;lri'li: l:in!r:r lraríritr:rlllr'{rbicrlSrt lll'

152570 I MAN TGA XLX Gardinenplanen-Sattelzug "WandV60 Jahre Niedersachsen" @
fril/\N :Gl\ XIX Cri-liriíl l;rn,::]s so.r]rlralle r "\rÍaldlib0 .J:-thrc liicricrs:.lr:lrsttr'
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152617 I MB Actros L 02 Gardinenplanen Sattelzug ,,Warsteiner Montgolfiade"

Die Sauerlàndische Brauerei Warsteiner ist seit vielen Jahren Sponsor im Ballonsport. Erstma-
lig in 2006 wird zu der jàhdich stattÍindenen MontgolÍiade ein Truck der hauseigenen Spedition
Merk entsprechend gestaltel. Das Herpa Modell ergànzt in einer einmaligen Auflage die Serie
der Warsteiner-LKW.
"l itt: lYttr:.:i:r:'te;- lJre,,,;r.ttt, ,. .'Lr.i-, tr -. :-tt irr J. r.l, t:s it ltartr SrpOnsCi r)Í :ire ltal lrr r'tl1l,rI

a)()ilfr,rrr",. ig deocraleci r,villr :lii:, ihenr.r. lhrs t'norjel i:; ihe lalesl adcjrïior to ii-lu slarios ol 1'1gf,r;;

,t,,
152679 I MB Actros L 02 Jumbogardinenplanen-Sattelzug ,,Kubler Big Box"

Ein neuer Auflieger ergánzt das umfangreiche Herpa LKW Sortiment. Das Vorbild fur diesen
gekrópften Volumenauflieger stammt von der Fa. Meusburger. Vom Fahrgestell uber den Auf-
bau bis hin zu den Rádern ist an dlesem Trailer alles neu konstruiert. Zunàchst erscheint die
dreiachsige Variante in dem Design der Spedition Kubler aus Schwàbisch Hall.

'I l;-'r,, iirrl,rltrr 
-it..tit:r.,,.[:.l1tr:t] l.rtiltf)i1ri'l iit)a):j tlt:'.J lje:']t:jf

152570 I N/AN TGA XLX Gardinenplanen-Sattelzug ,,Wandt / 60 Jahre Niedersachsen"

Die Verbundenheit der Braunschweiger Spedition Wandt mil dem Land Niedersachsen wird
eindrucksvoll mit einem neuen Aufliegerdesign dokumentiert. Die aktuelle MAN TGA XLXZUg-
maschine, von der bei Wandt mittlerweile uber 15 Exemplare eingesetzt werden, zieht bei
Vorbild und Modell einen konventionellen Gardinenplanenauflieger mit dem Hinweis auf das
60-jáhrige Bestehen des Landes Niedersachsen .

il: t.rl-:t rt;.ï,,^. t,i.''. aiies da

i;iEó ii,tb: n edersacnsen
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Scania Hauber Glastranspoder-Sattelzug "lnterliner" 6) A ffi
Scanra Hauber glas lransponer s€mitrail€r "lnterliner" iA)

Yffi
áeisdort

tl

I Volvo FH Gl. Volumen-Hángerzug "Temmel" (A) A Ë
Vclvo FH Gl. vclr:rne irailer "Temrrel" (A)

152631 I Scania Hauber Glastransporter-Sattelzug ,,lnterliner" (A)

Mit einer aktuellen Scania Hauber Zugmaschine setzt das Ósterreichische Untcrnolrnen
lnterliner diesen GlastranspodauÍlieger ein. Das auBergewóhnliche Gespann in der filr rjas
Unternehmen markanten Farbgebung wird europaweit eingesetzt. Die Herpa Miniatur wird
vorbildgerecht umgesetzt und erscheint in einer einmaligen AuÍlage.

lional lraclor irallirrg a s;;ec,i.Ll cllass lranspo(er se rlitrarlr:l . I I r{ ; i r li(lr.rc) trrak con rlrir rai,, ,i r, r

ts llrikilg ()oll]ilary íiolrrs. r| cporaler,l ilcrosr; [:uro1re.'llro //rvlIr Irinal:rre rs er] airJll(:r rl,(.

rcl-riir.,ir cÍ tltL; ori1,1 ra: voiurli,; ,rr ,i.l r:i rolarilsi.i{l irt a lrnriïed erdilior.

152693 I Volvo FH Gl. Volumen-Hàngerzug,,Temmel"

ln Ósterreich sind die Fahrzeuge der Spedition Temmel beheimatet, clie allerdings europaweit
im Fernverkehr unterwegs sind. Als Zugfahrzeug Íur die Volumenkombination werden nebren
MB Actros auch einige Volvo Globetrotler eingesetzt. Das Modell erscheint in einmaliger AuÍ
lage.

152808 I Scania B Topline Silo-Sattelzug ,,Viinikka" (SF)

Die in Finnland beheimatete Spedition Viinikka ist auf Silotranspode in Europa spezialisiert. Ein

gesetzt werden vornehmlich Zugmaschinen der Marken Scania und Volvo. Auch in Deutsch-
land sowie Benelux sind diese autfàlligen Fahrzeuge oft anzutreffen.

rrivrrJ lt'uclis í.trc oflc,rr-r aroen ol Ccllar arir.J Rrnolul roarls.

I Scania R TL Silo-Sattelzug "ViÍnikka" (FlN) A m
Scania H fL:ilo semtirailer "Viinikka" (Flli)
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$25A7 I Schwerlast-Set "Bolk" (NL) AË O
3 Schwerlastzugmaschinen (DAF; MB; Volvo) mit je einem Teletrailer-Sattelzug und einem Windradflugel
Heavy duly set "Bolk" (N1..)

tíee lreavy duty rigid iraclors (DAF; MB; Vclvo) each with teletrail*r selrlitrailer and one wind wheel sail

Eine Windkraftanlage soll entstehen. Hierzu ist der Transporl einzelner Elemente mittels
Nooteboom Teletrailer erforderlich. Das Niederlándische Unternehmen Bolk aus Almelo stellt
fur dieses Set die Vorbildfahrzeuge mit unterschiedlichen Zugmaschinen. Alle Teletratler sind
mit je vier Achsen ausgestattet sowie mit 1e einem Windradflugel aus Herpa-Produktion be-
laden.

, lt ii; lra sl:i L.rt::, llre al)iors i,ire :l liirqe ilral NorÍ.elx.,o;l lr.l (:lr;ll
,: l:-::.tLl. 
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152143 I Herpa Advenlskalender 2006

24 atlrakïive Miniaturen werden den interessierten PKW-
Sammler in der Adventszeit uberraschen. Alle Miniaturrnodel-
le werden in einmaligen SonderÍarben exclusiv nur Íur diesen
Adventskalender gefeftigt. Der 24.12.2006 wird als krónender
AbschluB wieder eine transparente Uberraschung zu Tage
bringen.
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152525 I MAN TGA XXL 5 Star Meusburger-Sattelzug
,,Herpa Weihnachtsmodell 2006"

Traditionell wird auch in diesem Jahr der Herpa Weihnachtstruck
mit Zeftifikat in einer Auflage von 2.2OO Stuck gefertigt. Als
Zugmaschine dient in diesem Jahr der aktuelle MAN TGA XXL

5 Slar mit seinen markanten Chromleisten, die bei diesem
Modell goldfarben gepràgt sind. Weihnachtliche Motive zieren
den neuen M eu sbu rger Gardinenplanenauflieger.
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152143 I Adventskalender "Weihnachten 2006" A
Aclvenl ralencl:lr "Xnls 2006"

152525 I MAN TGA XXL S-Star Jumboplanen-Sattelzug "Weihnachten 2006"
h/Al'l ïCA XXL 5-$1ar lurnbc canvi;ls $emitrail€r "Xmas 20iJ6" O (l
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152549 I Logistik-Zugpackung ,,Rollende LandstraBe WILLI BETZ" - Komplette 1O-teilige Zugpackung: Màrklin Taurus Lok, RoLa- Wagen, vier Willi Betz

152556 I dito in Trix-GleichstromausÍuhrung lafirir.:ii .;í.irLrí,rr:. .ri.. ,. - ..,,. - -, r O

Die Geschrchte der SpedlÍion Wiil Betz rst eine Bllderbuchkarrjere irr
Nachknegsdeutschland: ern Unternehmen, das mit ernem ausrangier-
ten Armeelastwagen auÍ der Schwábischen Alb begann und sich zu
einem der gróBten Transportunternehmen Europas und Asrens entwi-
ckelt hat. Willi Betz grundete I945 im Alter von 17 Jahren die gleich

namige Frrma. Dle lnternationale SpedlÍlon Willi Betz GmbH & Co. KG
mit Sitz in Reutlingen betreibt mit etwa 7.500 Mtarbetern n Europa
und Asien rund 4.000 Fahrzeugeinheiten. Das Unternehmen ist mit
uber 60 Tochtedirrren in Europa und As en vertreten. Bei Modell Fans

erfreuen sich Miniaturausgaben der Fahrzeuge aus dem Hause Will
Betz )mmer gróBerer Beliebtheit. E ne riesige WILLI BETZ Fan- und
Sanrmlergemeinde honorert den Erfolg und die weltweite Bekannt-
heit dieses Unternehmens. Herpa unterstreicht nun mit der exclusiven
und hochwertigen Logistik-Zugpackung,,Rollende LandstraBe I,4//LL|

BETZ", made in Germany, diese eindrucksvolle Leistung deutschen
Unternehmedums und fugt dem beliebten Sammelgebret WILLI BETZ
e n H gh rght der Spitzenklasse hinzu. D e Log stik-Zugpackung ,,Fol-
lende LandstraBe WILLI BETZ' nimmt internationale LogistikauÍgaben

des rnarktÍuhrenden Sped tionsunternehrnens zum Thema und ist mit
Íolgendem lnhalt ausgestattet:

Slemens Dispolok ES 64 U2 (moderne Digrtalausfuhrung) im WILLI

BEIZ Design

Liegewagen,,Rollende LandstraBe"

Vier Niedefflurwagen,,Rollende LandstraBe"

A,4ercedes Actros L Kuh koffer-SaIIelzug ,,Willi Betz" [5829/3415]
Mercedes Actros LH Eurokoffer Sattelzug ,,Willi Betz" [5]6ll21301
Mercedes Actros L Tank Sattelzug ,,Willi Betz" 14721/68411
Mercedes Actros L Lowliner Sattezug .,Willi Betz" 15722/84721
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MAN TGA XXL S-Star Krihlkoffer-Sattelzug Herpa N"6 "Die Geschichte der Fliegerei" A rgÍ;MÁfl 1*À XXL 5-3lar r*írit*ralerj i:r: s*lrilrall*r llerp: !l'í "llte Gel:l[ht* rjer !];eqeret"

120845 I MAN TGA XXL S-Star Kuhlkoffer Sattelzug
"Herpa prásentiert N'6: Die Geschichte der Fliegerei"

Fristgerecht zur AuslieÍerung des ersten Airbus A 3BO an Srn-
gapore Airlines stellt Herpa sein neuestes Modell aus der Rei-
he ,,Herpa prásentied Weltgeschicht" vor. Das Original wird
von der Spedition Markus Muhl aus Bruck in der Náhe von
Regensburg im Tagesgescháft eingesetzt und hatte seinen
ersten Einsatz zu Pfingsten in Geiselwind. Walter Rosner haï
erneut eindrucksvoll ein Thema ,,aufs Fahrzeug" lackiert, das
die Menschheit schon immer bewegte. Die Geschichte der
Fliegerei wird von den ersten Flugversuchen des lkarus bis
zum futuristischen Jet auf dem kompletten Zug dargestellt.
Das Miniaturmodeli ergánzt als Nr. 6 die bekannte Serie der
Herpa Trucks in einer einmaligen AuÍlage.
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120869 I MB Actros LH 02 Kuhlkoffer-Sattelzug
,,Spedition Betzold / Amberg Truck"

Der Airbrush-Kunstler Rudiger Fieber hat rn Zusammenarbeit
mit der Spedition Betzold und seiner Heimatstadt Amberg
einen neuen Showtruck auÍ die Ráder gestellt. Vorgestellt
wurde das Original Mitte Juli auÍ dem Stadtfest in Amberg,
das Miniaturmodell wird zeitnah als Truck Highlight in der be-
kannten Private Collection Serie in einer limitieden Auflage an
den Fachhandel ausgeliefed,
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I MB Actros LH 02 KLlhlkoffer-Sattelzug "Amberg Truck/Betzold" A rff$,
MB Actrar l.ll l? r.t.t.1e.aied a.x l.,*ilratl:r "Anrberq ïrtrk/3elzck1"
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043571 I MB E-Klasse "Taxi" 044424 I VW KàÍer "THW Rinteln"

AUSLAUFMODELLE DISCONïINUTD MODËLS

030786 I BMW 325irM Limousine metallic 045995 I MB Sprinter "BAG"

046541 I MB Vito m. Anhànqer "Feuerwehr"

151405 I ScaniaRTL
Lowliner-Zugmaschine

%t

046909 I MB Sprinter "Polizei NRW/
Gefangenentransport"

15'1474 I Volvo FH Koffer-Sattelzug
"Schenker"

,@rffil
046916 | MB Sprinter Kasten "DHL"

045469 I MB Sprinter Strobel
"Die Johanniter"

046947 I MB Sprinter Strobel "Rettungs
dienst Schleswig Holstein"

í50385 I MAN TGA XL Bezintank-Sattelzug
"Hócketstaller"

Wffiffi i

148900 I DAF XF Koffersattelzug "DAF"

151948 I IVB Actros Silo-Sattelzug
"Schaumberger"

046954 I MB Sprinter "Kriminalpolizei
Brandenburg"

151399 I MB Actros L 02
Lowliner-Zugmaschine

W
5É@

151986 I MB Atego 04 Planen-LKW
Ladebordwand "Schenker'

152O2O I MAN TGA TieÍlade-Sattelzug
"Max Wild"

101356 I AudiA4Cabrio 101684 I BMWZ4rMAlpinaRoadster
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JA, ICH WILL! MY ANSWFR.

Ja, ich will ein kostenloses Probeheft. Yes, send me a free

sample copy of tr DER MASS:STAB tr WingsWorld

Bitte schicken Sie mir náhere lnfos Uber das g0nstige Abo.

I would lrke to subscribe at a Íavorable price. Please send rre
furlher rnforrnatior tr DER MASS:STAB tr WingsWorld

lch interessiere mich ftlr die zahlreichen Vorteile einer

Mitgliedschaft. Bitte schicken Sie mir weitere lnformationen.
I am irrlo."ested in the numerous servicel lf a membership.

Please send me in-depth information abaut tlre
D Herpa Cars Club E Herpa Wings Club

Bitte Coupon ausschneiden und an Herpa Miniaturmodelle
senden. Wir Íreuen uns auch rlber lhr Fax +49(0)9824.951 -100
oder lhre E-Mail: cars@herpa.de

Please altach this coupon and send it to Herpa Miniature

Mode ls" Ycu can als* Íax it io +49(0)9E24.951 - 1 0C cr ;enC ar
e-mail l. cars(e)herpa.de

Namêruorname. \n f,)ri:-:l iiafr.

;|;ó;;;;: .: ;;':, ;;;;;".,;' ;.;;,;,,:;..

Autominiaturen Van Zuthem
Meppel

tel. (0522) 24131s / Íax (0522) 244627
internet: www.vanzuthem.nl
email: auto@vanzuthem.nl

geen winkel - wel postorder

herpo'

WingsWorld / DER MASS:STAB

Die Magazine frir Sammler, Bastlêr und Freaks. Alle zwei
Monate neu! lm Handel oder bequem als Abo. Jetzt Gratisheft
bestellen!

ïwo bimonthly magazines for collectors. hobbyists and
enthusiasls. Now available in the shops as well - or get your
.onvenient suh,scripticn. Onler ycur free sample copy!

Herpa Wings Club / Herpa Cars Club

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

Get the latest Herpa news and your coliectors magazine

$/ingsWorlC i DER MASS:STÀB) straight tr: your'<icci'step.
Ànd rnany r11cro iniêr*3linE things, o"g" liiríled etlitien rnodell
reserved exclusively for members.

www.herpa.de

Besuchen Sie unsere Modellwelt im lnternet:
- Ausfrlhrliche lnÍos zu Sammelthemen
- lhre persónliche Sammlung online erstellen
- Laufend aktuelle News und Tipps

Visit our world of medels in the internet:
- Get inÍo on your coilectors Íocus
- Create your own an;lne list ef modeis
- lfead the latest n€ns and iipsp( Privatê Collection

Limitiede Auflage

l_ nrdêi :dllion
Formnsuhoit

Bei allen Modellabbildungen handelt es sich um Vorserienmuster. Anderungen vorbehalten.

All photos in this brochure have been taken from pre-production samples.

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

ee

E

o
.g

lhr Herpa Fachhàndler. Your Herpa dealer.

jkuiper
Rechthoek


