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023559 | Opel Corsa SR standard
033558 | Opel Corsa SR metallic

023566 | Opel Rekord Caravan standard
033565 I Opel Rekord Caravan metallic

023573 | BMW 3er CoupérM standard Q
033572 | BMW 3er CoupérM metallic

023559/033558 | Opel Corsa SR

Fast schon ein Oldie ist der Opel Corsa SF, der ab 1983 im Herpa-
Programm zu finden war. lmmerhin wurde das flotte Busselsheimer
Wágelchen bis Ende 1992 von uns als H0-Modell angeboten. Seit-
dem schlummerte die Spntzgussform m Herpa ForrnenÍundus und
wird mit diesen beiden Farbvarianten n schwarz und weiBmetallic

wieder auÍgelegt. lm Verg eich zu sein-^n Vorgàngern bekommt die-
ses Remake aber eine weitars feincrc Dctai bedruckung. So sind
zum Be spiel die Ruckleuchten, cl er Nc-.be sc;lre rwerrÍr:r Lrnd andere
Details farb ich darqestellt.

jtl

.;

023566/033565 | Opel Rekord Caravll

N,4 t dem Opel Rekord Caravan erscheinl oirr urates Herpa Modell
der ersten Stunden kurzzeilig weder in der Serie. Erstmals er-

schjen das Fahrzeug im Herbst 1979. Das wiederauÍgelegte Mo
dell in weiB und dunkelrotrnetallic wird wje arrclr der Opel Corsa
zusátzlich Detaildrucke auf Scheinwerlor, I3l nker und Ruckeuch-
ten erhalten. Zudem bekommt das l irllrzeug nun Opel-typische
Felgen aufgezogen, was die Optik des Modells noch perfekter ma-
chen wird.

''..1:i:alal:i i, lr', ii.' 1r.,,'. lr: l 'rL r ''il):l lill'ir'r).r:lil.:
llltlrir";,,r : llt',:, ll):.,:,'i
ili.)r :.. i,, i ..,trj, r.tl:j:t'i.t:,..t1 tt::;i:: ir:t.., ..
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l.t.1,, r r. li.lli'lal'. il'.r l.r i:':'1,-.. , , , i 'l
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023573/033572 | BN/W 3er Coupé TN,4

Bereits zum dritten Mal wird die BMW 3er llcil tc tt; rr lr Ltt ttlr t tr,

und Touring um ein Coupé Mode ergánzt. lltlt,t . r'l r trril rll l
1 :B7er-Model nach, welches aus immerhin 23 I il, rrll, r r 't r | 

'r ".1, I rl

AngebotenwirddasschnittigeH0 Modellwàgclclrrr trr1, tr,r l, r

Schwarz und Dunkelrotmetallic.
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101714 | Audi A 6AvantAllroad@

Die SondermodelleÍur Audi erschienen im April, die Herpa-Serienmodelle folgten im Septem
ber und nun schlieBt die elegante PC-Version des Á6 Allroad die Neuerscheinungen dieses
Typs vorerst ab. Das Modell wird alle typischen Logodrucke des Originals tragen und zudem
noch eine Íarblich abgesetzte Bodenspoilerleiste im Vergleich zum Audi-Sondermodell erhal-
ten und so in einem edlen silbermetallic sich deutlich von den vorher erschienenen Modellen
unterscheiden.

,\\, :?. ,il, ':::: ('t,,1,t,.i: ....,\t i;ri;.'íi, ./r,, i: ,,, .. ,.,'(. r',,(...-1 ".,: O",':.,
n Sepl*rrb*r, AnC rlrv. the eleganl PC-Vcrsiln of the ,4udr Á6 Allaai i: available . ïhe rlclel
ieature: ali iypicai llgr prinlrng: lornd ln tlre onqnal, iuli-sizerj versirr:. ll alsl leatures a
peirleC blllln :pcile 1 wirir:h diÍle rs lrcryr llrc lirsl versrors re les:ed Ëxclusrvely tor Áudr.

101721 | BN/W 750 iL TM HighTech

Nochmals kommt der beruhmte 750 iL miï der markanten breiten Niere und dem nierenfórmi-
gen Doppelauspuff zu Ehren. Das High-Tech-Modell vom Juli 1988 wird in schwarzmetallic in

einer PC-Vitrine wiedererscheinen und naturlich wie damals eine bewegllche Motorhaube ha
ben, die in offenem Zustand den Blick auf das riesige l2Zylinderaggregat freigibt. Die einzeln
eingesetzten Sitze sind dabei farblich auÍ das Modell abgestimmt. Die zahlreichen separaten
Anbauteile wie Chromnieren, Auspuffanlage oder Ziedeisten sorgen mit den vielen Detaildru-
cken vom BMW Logo bis zur Typenbezeichnung fur das pedekte Finish des Modells.

lrce ncr*, tlt i;rnous EMV/ lsc il, wiih it: vividly wide lrlrt grllle iso-r:rlleri ''kiCney" be'
;e;lc ci lhe shape) :urtj the kidn*y-shaped dot-Ll 'le .li1r: +rir,, i i ,, ,,i. , i:; btou1Jht to lile .

-llre li3l-ïrrl-M:dei, lirsi reieaseri ln Juty 1988, r,i, -,.;11,iir1-,r ',,)i:i.;k-[e.iallic versicrt
dilpiayed il a fC ShLy(..,e í.. - : r- r :l a ::,3:1; i .ccd which can b; openeC alicwing a clear
vler,v rl lll giari 12-cylinCer enSrnc. 

'l-he 
individually irscrted seet$ are clllr naichr:C, Other

Celaiis, ;ull lr ihe s;paralely inserleC cllorle lirirgr, oxhausl ly:irrr ari lcveral :jelalls

lirllrl: :ulir ns lle 3\iW iogo arci nroC*l runber irrrh lí lli:; p;li*cl rrodel"

101714 | Audi A 6 Avant Allroad@ ,g! 
"

101721 | BMW 750 iLrM High Tech ,$[ f
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047265 | VW Crafter Bus Hochdach

Nachdem bis dato nur die Flachdachvarianten im Sortiment zu finden waren, folgt nun die
Hochdachvariante des neuen VW-Cra;ter Busses. Eine logische Ergánzung, die aus dem
Crafter / Sprinter-Baukastensystem, welches es auch in 1:87 gibt, stammt.

Urrtil now, the VW Crafter has oníy been released in the version featuring a flat roof. Now, the
elevated rcoíversicn of this new bus is releaseC. A logical ranclel sLrppiernent, basecl on the
Crafter/ Sprinlc.r basis clrassis, all in l/87'1' scale.

047272 | VW Crafter Kasten Hochdach

Auch diese Variante ist im Herpa-Programm neu: der Crafter Kastenwagen wird wie sein Bus-
Bruder nun ebenfalls mit dem fur voluminóse Guter notwendigen Hochdach angeboten.

Another new variation in tire Herpa program: ïhe Crafter box iransporler íeatirring an elerrated
roof, rle;igned to transport volunre gocds.

047302 | MB Sprinter 06 Doppelkabine/Pritsche

Natudich darf die beruhmte,,DoKa", in voller Schreibweise Doppelkabine genannt, in der neu-
en MB-Sprinter Reihe nicht Íehlen. Mit diesem Fahrzeug wird erstmals diese groBe Kabinen-
variante, die neben den vorderen Sltzen auch eine lange Ruckbank mit separater Einstiegstur

bietet, als Neuheit und damit auch als echte neue Form auÍgelegt. Das Modell erscheint
zunàchst ln einer neutralen Farbgebung in rot mit silberner Aluladepritsche.

This version oÍ the new Mercetles Sprtrrter Fartily, rick-nanrerj "DoCa" lor ils clouble cabin, i:r

not to be missed. With this vehicle, a new type oí cabin, fealuring front seats, a long back seai
row and a separate entrance door, is introcjuced into ïhe senes for the Íirst time. The mociel
will be released in neutreil red dcsign, fealLrrinq a silver paintc<1 pltyloacl.

o472osl VWCrafterBusHochdach @ Ímm

047272 | VWCrafterKastenHochdach @ fl@f

MB Sprinter 06 Doppelkabine/Pritsche
MB Sprinter 06 double cabinlpick-up

047302 I o
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047289 | MB Sprinter 00 Bus ELW ,,Feuerwehr"

Wachablósung: Tat bis jetzt der gute alte Sprinter als ELW in Diensten der Feuervvehr seine
Arbeit, wird er nun vom nagelneuen Spnnter des Baulahres 2006 abgelóst. Der neue Sprinter
war 2OOG als Formneuheit erschienen und dient bei diesem neutralem Feuenuehr-Einsatzleit-
wagen als Grundmodell.

li:iln1e ll li:e gr-rard: ïle gccd lld Spritel ríler lperalecl ior energenly scrvrce: lor Íirt:
lie paÍllrlls elc., rs lrcw í-i r:-i . Í i '',, 

", a:i , i :rew Spttnlr:t, rncCgl 20llil. ïlc le,.r Sprrtlel
r.r:;: rele:s,:d in 2016 a: a crrplele lev; r:liei alri is rL:vr s.ivss ar ihe balic plallllnr flr
llis gerrri: lir* iepaÍrlonl vehicl*,

047296 | MB Atego 04 LF 10/6 ,,Feuerwehr"

Ohne konkreten Stádtebezug ist dieses Modell eines LF 10/6 mit dem neuen MB Atego als
Fahrerkabine eine Formneuheit. Das Modell eignet sich besonders zum Nachstellen eigener
Lóschzuge.

lierir;i lrr llt i'rr;i lirrt I'cleascs il:lr lf /i,rf wilh lhe rly; l,l9 All:gt.t clbir. ns a grnerc ïire

d;l-:r.iilil*rl velr;le. ïle ncill l:ll i:o lsgd lvill varior.r:1rre briqi;Ce ror -ri r.,i .- r.r - ',a-r..

l,.tl-: tlll;1.

019224 | Cessna 182 Sky Hawk,,Feuerwehr Luneburg"

Der Feuerwehr-Flugdienst ist eine Einrichtung des Landesfeuerwehrverbandes Niedersach-
sen e.V. Zum Brandschutz seines Bereichs setzt der Stutzpunkt Luneburg zwei Cessna
182 und eine 172 ein. Die Cessna 182, auch Cessna Skylane genannt, ist elne mit einem
Bugfahrwerk ausgerustete Variante der Cessna 180 und wurde I956 eingefuhrt. Als zweites
Flugzeugmodell von Herpa im MaBstab 1 :87 erscheint jetzt die Cessna 182 der Feuerwehr
Flugdienst Luneburg mit der Kennung D-ELRP Das Odginal wurde l99l zweiter Hand aus
den USA erworben.
'l-lr iri.rs'v'rclrr'Filgdienst 1íire drpar-inreri eir:e;'r'ill) i: a lacility ol lie l;r:cesi;l.erwehr.-
vr:rl;t:r'ti llrlders:c/r:-cr e. l1 islaie íir'e rtcp:rÍrrlnl asso;rainr ll lrwer Saroly). 1-ite Lase
lirlel-:r-l oFre.alss llo;c Csssla ;'8r$ ala cle ..]72 ftrrfire prr:l:llir,.n. ln ti:E l;iJ7:r:ie, lhe
rrllei ;l ite 1E2 will lhe rrgislralilr l-[LlP is now beirq released. ïhe lrgrr:tl ïrej pllr
cha:rcl ::rr:lond herJ in lle ll.!Á ir llllll.

047289 | MB Sprinter 06 Bus "Feuerwehr ELW"

047296 | MB Atego 04 LF 10/6 "Feuerwehr" O

í
O1g224 | Cessna 182 Sky Hawk,,Feuerwehr Luneburg" O
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Bausatz Feuerwehrgebàude
Conslruction set building fire station

MB Atego 04 Planen-LKW Ladebordwand "Polizei Dodmund"
lVlB Atago 0,4 canvasioveí truck "Prlizei llcÍ1mund"

MB Actros LH Tank-Sattelzug "Nordtank" (1 :160)
MB Actros LH tank semitrailer "Ncrdtank"ll:160)

o

152815 | Bausatz Feueruvehrgebràude

Schnell, passgenau und schónl So kónnte mankurz und bundig die Herpa-Gebàudebausát-
ze bezeichnen. Durch die Stecktechnik sind diese modernen Bausátze schnell zusammen-
gesetzt. Sie benótigen kein Messer, keinen Kleber oder andere Hilfsgegenstánde. Die neue
Herpa-Feuewvache besteht aus einem Íunfstándigen Gerátehaus mit einem aufgesetzten
Stockwerk, welches die Mannschaftsráume beherbergt. Naturlich darJ auch der Schlauch-
turm nicht fehlen. Die Gebáude sind Íarblich auÍ ihren Verwendungszweck abgestimmt und
lassen sich beliebig erweitern.

f':lst, el:.tsy and glnrat lookirql -lhis is tlre besl clescnption Íor tlte rtc;w llorl.r:r colstrLtc;lior: ktt"

fhe ptarls ilre easrly asseinbiotl. lhar rks ïo 1lre sirnple snap logeiiror conlel;liols. No kliv-os
anl rtc giLtr: are needcd, Ther nr:w llcp;i ilrc dr:parinronï i,.lrrkllr-q ocl:r:tis cÍ al equipnrenl
buildirg wiïh an acldllioiral flor:r direi:tiv urcler .iire íooÍ, Ceijiqrre{j Í'o. ilre íire f iqlttc':; chanr-
hers. O{ cour$e, thc hose ïower is als:o rrx:lLrCed. Ihe bLrlCirqs:-,r,1 ;tantetr.l rl tltc;,i!,.lrri.rl-rlt;rle
colors arcl oar be easily cxtended to inclLrile rtlretr kils.

047319 | MB Atego 04 Planen-LKW ,,Polizei Doftmund"

Ein Planen-LKW im Polizeidienst ist eher selten, dennoch hat das Polizeipràsidium Dortmund
ein solches Fahrzeug, welches allerdings im normalen Polizeidienst nicht eingesetzt werden
kann. Das grune Fahrzeug mit silberner Pritsche und Plane ist lediglich mit einem Blaulicht auÍ
dem Kabinendach ausgerustet und als Transporter fur Buroausstattung, Akten oder andere
Ladeguter vorgesehen. Dazu ist dann die angesetzte bewegliche Ladebordwand mit nachge-
stellter Hydraulik auch Íur die H0-Transpodmannschaft eine sinnvolle Hebehilfe.

A tarp lruck operaied by a police depaftmeni is seen rather selrjorrr. Ilrc br:rtntund CitV
Pclir,:e Deptarl,lcrll operales si-tch a vehrcle, hower:er nol rn reguiar eí'lrí:irgeroy servtce . ïite
green Áiego. lealuring e] silver painted payloacl iind tarp cover ls e:cluippei-i wilh one-r flashing
light <lrt the rocl ald r$ useC for transpcrtalior oÍ offrcc r;Lrplrlros, liics irrll oiher 5;eneral equi1::,
rlenl. it also leatures it hingeci rear clocr-loadlrg,l ;tla:íorin. erircl:lv n:plicaled iir '1 i87 scale.

065405 | MB Actros LH Tank-Sattelzug "Nordtank" (Spur N 1:160)

Mit dem Talke-Satlelzug erschien unlangst erslmals ein Tankzug Íur die Freunde des kleinen
MaBstabs Spur N. Diese neue Form prásentieren wir nun in den HausÍarben der Spedition
Nordtank und sorgen so fur eine farbenfrohe Abwechslung auf den N Bahnen.

Collectors of thtr tiny sc;ale N (111C{)lh) v;ill be pleaseC aboul lhe release ol llls ngw la/kei lank
Senritrialer. The new scale mociel is presented in the company coiors oÍ llre Nr-,rdtank Trans-
pcfation Cornp:lny and is :rn excellent cnharcornert to any N-Sca[r lrain sel or Ciorarla.
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076166 I Anhànqer Í[]r John Deere

0761 66 | Anhanger Íur John Deere

Nachclem der John Deere Trarktor als echte Uberraschung
im Februar auf der Spielwarenmesse /Vrirnberg das L cht cler

Welt erblickle, bekommt er nun noch einen farblich passen-

den Tandemachs Anhánger, cJcr aus dem Herpa Baufahr
zeugsektor bekannt ist, Weitere landwidschaftllche Geráte
nach autlrentischem Vorb d sinrl rn Plarrunq und werden 2007
vorqestellt.

076173 | Contarnerseï2x2A ft und lx4O ft. ,,N/AOS'

Sinnvol e Ergiinzung Íur leden Speditionshof oder lec1en Con
tainerbahnho[: ln diesem Set s rd insgesamt drei Container im
Design des Contairrerlogistlkers MÁCS erha ïer. D e Conta rer
tragen nicht nrr das vorbildgerechte Des gn, sondern auch die
Íeinen aufgedruckten Kennzrlferrr r-rnd ContainernLrnr-nern.

i

f
$

$

$f'' r

076173 I Containerset 2x20 ft und 1x40 Ít HC "|\,{ACS"
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152877 | Scania R TL Silo-Sattelzug 60m3 ,,Bositra"

Das Fuhrunternehmen Bositra aus Borken ist eine noch recht lunge Spedition die 1989 von
Klaus Tenbrok gegrundet wurde. Spezialisiert hat man sich bei Bositra auf den Silotranspod
von Gutern im Food und Non Food-Bereich, der mit uber 60 Lastzugen in ganz Europa mit
dem Schwerpunkt auf Skandinavien durchgefuhrt wird.

l-he Eosiirrr iranspoaiat;r-rfr (lo'rIiiiry. based rn Borkern, wí'rs Ír,.L.rrttirci r t!1,9!l bV Klarr.l lel-
i:rok. Bosllla is slteli:li:el1 rrr l. rr i-i:r'tsÍ:a:-is tor llte fooc.l :inij lor r |ooi11,11.l111-ri;-',; a,-ril ol,roTarles

lr;e:.

152884 | MAN TGA XLX Doppelstock'Koffer-Sattelzug ,,TCH"

Bei uns kónnen Sie das kaufen, was Sie beim Truck Center Hauser nur mieten kónnen! Das
Truck Center Hauser ist als Vermieter von Zugmaschinen oder sogar kompletten Lastzugen in
Deutschland sehr bekannt. Mit Hauptsitz in Dieburg bei Darmstadt betreibt das Unternehmen
noch neun weitere Filialen uber ganz Deuischland verleilt. Angeboten werden Zugmaschinen
von DAF, MAN,lveco und Mercedes-Benz. lm AuÍliegerbereich arbeitet man hauptsáchlich
niï Schmitz und Krone zusammen. Fur unser Modell wáhlten wir den XLX von MÁlV mit Mit-
telhochdach mit einem Doppelstock- Kofferauflieger.

ic;l!rilt.l lt nricjtiir.,-r:l;;,,'::ir:rlrlr)Í iltiJ ii lla; r',1:ry l;crr::lr:r'tiir'arrla:a.

1 52846 | Renault Premium Chromtankcontainer-Sattelzug,,Talke"

Als Renault 1996 die erslen Premium-Modelle auf den Markt brachte, waren sie als
kostengunstige und leichtgewichtige Alternative zum FlaggschiÍÍ Magnum gedacht gewesen.

Vor allem groBe Fuhrparks, die auf sparsame Fahrzeuge Wert legen, seïzten auÍ das
ókonomische Arbeitstier. Uber 100 OOO Exemplare sind bis heute in mehr als 1 10 Lánder
verkauft worden. lm Oktober 2005 kam die zweite Generation des Renault Premium auf
die Welt, die nun auch im Herpa-Programm ein Jahr nach der Vorbildpremiere zum Lebren

erweckt wird.Premiere feiert der Premium als Zugmaschine vor einem Modell der bei Herpa
Fans mehr als populàren Spedition Alfred Talke.

litt tlr,;:;Ílir ()i ilr| ::t:rl...) i.;r .,il/i,lr / ji.rl'(r.: r':':rll]i:l;rliliroll t )lrllllr-1r,,.

$2e77 | Scania R TL Silo-sattelzug 60m3 "Bositra"O
Sr:arriar R II silo :;.::r.:rirai]er $(-l1n:l $q3l{13"

152884 | MAN TGA XLX Doppelstock-Koffer-sattelzug "fCH" A
UAX ]GA Il.l( ir;i) ltair.a lrox :;errllrarli:r'ïl:li''

Renault Premium Chromtankcontainer-sattelzug "Talke" A A
iienar:lt Prerrrirlir flrtar lark i:ontrtilrll ::cn:iilllti;1" " luihi:'

152846 I



152778 | MAN TGA XXL s-Star Gascontainer-Sattelzug "Hoyer" Q
[/ANl -iCA XXL 5-Star Uas ccnïaiiler::nritrailer "]'1o1.*-"

15276'l I MB Axor Tank-Sattelzug "Frikus" (A) A [E
MB Àxor lank sern:1r:iler "[rlkLts" {A)

NËUE LKW MODELLE NEW TRUCK MODELS 1/87

152778 I MAN TGA XXL S-Star Gascontainer-Sattelzug ,,Hoyer"

Das Unternehmen wurde 1946 von Walter Hoyer gegrundet und hat sich bis heute zum fuhren-
den Anbieter von Container-Logistiklósungen entwickelt. Mit Tochtergesellschaften und Agen-
ten ist das Hamburger Unternehmen in 87 Lándern vertreten. Die Transportkapazitàt von Hoyer
umfasst 14.O27 Container, 2.943 AuÍlieger und2.440 Zugmaschinen. Logisch, dass unser Mo-
dell somit ein Containermodell ist. Geladen hat der Sattelzug einen Gascontainer, dessen runder
Korpus von einem filigranen Gestánge an die typische Form eines Containers angepasst wird,
Zahlreiche Detaildrucke von Containeróblichen Kennziffern sorgen Íur eine perfekte Darstellung
im Modell. Als Zugfahrzeug dient der SStar-MAN vom Typ XXL.

Táe l-lr-tver Cc,rrcany was foLrncleal in 19'i0 l:y íValter Hoi/er zrr,a has sir-:ce the:n ,Je';elopeci

nto tae ;lerrke1 leacer ir- coniarrer iog stic;al slllitons. -lhe cor-npany, basec in Hilii.-rL-r3, rs

ai l"lt;ycr aCris up lr:14ti'27 oonlainers, 2!)4lJ itaillrs antl 2z!4C lrurr:,-iors. lcqcai _v, olrr rrr:del s

itased tn ir Hot,(]t-container v-^hrcle. -ihe 
lr'i,rrlei is lcalleij ,,r,rr1h a so ci,ltlt-.r':r ,.1as cr)f rtilifri]l : lyrl

0itlly -rl13pga1 gar.:r iankelrclrsecl ln aÍilritrÉrc octtiit;, er iri:lne Ihe it^roric: lealLrr,os:;a;'"'{;'.:i! d--l;r,k:r:
prnfings.r,"vlriohare ls,,rallylor;ni-1 arrrei,rl r;or-riiir-:eral. iirÉllrarler'rs1.rLillerli-rya.:lSi'l ll^i,j )iiil .

lrílotalr.

152761 | MB AxorTank-Sattelzug,,Frikus" (A)

Die Frikus Friedrich Kraftwagentransport und Spedrïlons-GesmbH, so der volle Name des
ósterreichischen Unternehmens, fállt auf den europáischen StraBen hauptsàchlich durch ihre
auBergewóhnliche Lackierung der Fahrzeuge auf. Fur unser Programm griffen wir auÍ einen
Mercedes Axor zurick, der mit einem TanksattelauÍlieger in diesem auBergewóhnlichen Design
in orange, grun und grau sehr gut wirkt. Die Auflage des Modells ist limitiert.

irrl 1re_v.

152754 | MB Actros LH 02 Kuhlkoffer-Sattelzug ,,TTB"

Die Spedition rIB aus Ludwigsfelde bei Berlin hat sich auf den Gutertransporl von Marken-
artikeln spezialisiert. Eingesetzt werden dazu 35 Sattelzugmaschinen und zahlreiche KuhlkoÍ-
Íer- und Planenauflieger. Einige Verteilerfahrzeuge, die ebenÍalls zum firmeneigenen Fuhrpark
gehóren, sorgen fur die Distribution der G0ter im Nahbereich. Unserem Modell liegt eine Kuhl-
koffervariante des rIB-Fuhrparks zugrunde, die neben dem vorbildentsprechenden Kuhlaggre-
gat auch die Bedruckung des Originals tràgt.

ilrc I iE -ïrllr:ipcria,Lircn Oonpan!, ir'li.ratorl rn Lirdwri]:;feldc near Belrlin. rs speN;ritlrzr,:rJ n ïilr
1r;Ll:;1,:criail.ior Lrl rjocls. lirllli:ci cf vehices:ncluCr:s:-l5tíactorsarrr-i alargeir:lriei'iolrlllrlj

|,ll:j a.:t:,,:,-,:.,1i tt-:;.
152754 | MB Actros LH 02 KLihlkoffer-Sattelzug "TTB"

MB Aclrcs I ll 02 reÍrlereterl bcx sernlirallcr " f f il
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152624 | MB Actros L 02 Gardinenplanen-sattelzug "Edwards Logistics/Betz" (B) A F
MB Actrcs l* 02 curtain canvas sernitraiier "ËCwzrrds Logistics/B€lz" (B)

1528É!9 | Scania R Highline Gardinenplanen-Sattelzug "lnterliner" (A)

Scania B hiqhline curtairr canvas semiirailer "lnterliner" (41
on

152747 | MAN TGA )fiL Teletrailer-Sattelzug "Westfracht" @
MAN TGA XXL teletrailer semitrailer "WestÍracht"

152624 | MB Actros L 02 Gardinenplanen-Sattelzug ,,Edwards Logistics / Betz" (B)

Das Speditionsunternehmen Edwards Logistic wurde 1946, gleich nach dem Zweiten Welt-
krieg, von Geoff Edwards gegrundet. Der Firmensitz war zunàchst im britischen Hull. Das
Unternehmen gehórt heute als Tochter zur bekannten Spedition Willi Betz aus Reutlingen, Das
Vorbild zu unserem Modell ist im Betz-Standort Belgien beheimatet. Ein Gardinenplanenauf-
lieger im Edwards-Design wird dabei von einer Betz-Zugmaschine gezogen, die zudem eine
auslándische Betz-Fahzeugnummer trágt.

I'he Êrlyirarcls Logisfic Corrllrrr',,r.,';rts foundecl lty GeoÍ"f Erlruard:,; n 1!)4t1, lLrs1 r.ilïcT the Sec-
c-'r-]d Woid War llte 6i);rfli1r!'rr.r.r:r or-rqnail_v ltased ip HLrll, Êrrgialc.i. 11;11;1,. rlrL: i'í)rlrpairv
rs orvned by ire wc:ll ii111;1,r r \"i/r1lr É3etz Transporl.aïion Conrpary. base(l ir lir:Lrl rrrli:n. 'f fre

ot-igirai ,",ehrole ol lhis i/(ri /).' r rlil')i js ior,artÊcJ in a [*.llg';:an Belz sttSsici ary llrrr ';Lri,u trii i,:

:;emrtrailer it {-'dwarcl:; r1c:sii1r1 15 irlrrled l-;y u llerlz 1r.aclor, wlrioh ieiitlrros lirc Í,clr l;nt l)'t:lt
icleniiïicalion nurrber..;.

152839 | Scania R Highline Gardinenplanen-Sattelzug,,lnterliner" (A)

Nach dem Glastransporter der ósterreichischen Spedition, der im September im Rahmen
unserer Euro-Serie erschien, Íolgt nun ein Scana r9-Sattelzug mit Gardinenplanenauflieger. So
steht dem Aufbau eines kleinen aber feinen lnterliner-Fuhrparks in 1:87 nichts mehr im Wege.
Auch dieses Modell wird nur einmalig in einer kleinen Menge hergestellt und wird nur kurze
Zeit im Handel verfugbar sein.

f 
roik:r,nrrng tlre release cll , rr rr ;ii r,r Fi rro-Sr,.i'ies tr-r rck in Septr-.r rl,-er. ilre glass transDortei'. url rrr:ir

wirs based on iln origini il ol il ri: AL.rstnatt lrtk:t-iinet Crlt tl tanv , alnolhcr voïriclo ol tlris se:no:; now
lollcws: Thc Scirriia /J crrrlirrr iar'l) senritra;ler. -i hesr,. ir,vo rroclels are the pr,^rfect siarl ol air

lnlurlincr. lkrerl rrr li8lr l;<:i-rk,r. l'hrs rncdel is:rlsxr relcasurj in a oner.lime, lirnilod erclition.

152747 | MAN TGA XXL Teletrailer-Sattelzug ,,WestÍracht"

Die Westfracht GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der britischen Logistic Cargo lnternati-
onal Gruppe (kurz LCI ) und hat ihren Hauptsitz in Essen. Bei der Westfracht-Spezialverkehre
arbeiten etwa 85 Mitarbeiter, die sich hauptsàchlich mit dem Transport von Schwerlastgut
und uberlangen Transporlgutern beschàftigen. Bei unserem Modell handelt es sich um einen
Nooteboom-feletrailer-Aufllieger, der so konzipiert wurde, dass er làngenmáBig an das zu
transportierende Gut angepasst, also ausgezogen werden kann. Dem Fahrzeug liegt auch
Zubehór wie WarntaÍeln und Steckrungen bei.

lhc Weslfri,rchl GntbFl & Co. KG is cwned bV the Britisir l.r,tgistic: Cargo lnternalic,rnal Gr<rLrp

(LCl) and is based irr llrc: c;rty oÍ Ëssen. Gerrrany. l-lrc conr;rany lras approximately i3l> em;llov
eesj and rs mainly speciírlize(l in tne lransportalion clf heavy-duty and lorrg loads. Tlre /k;rpa
rrodel leaïrles a /Vook-:boonr Teietrailer. designed to be adapied to the lengtir oÍ the sSrecilrc
loacJ to lle translrortecl. Tlro nrcd-^1 also lealLr.os authentic equipment accessories. srrr:h as
\liarnirq srgns anci srrf)1.)or1s.



152822 | MB S Móbelkoffer-Hàngerzug "Riwatrans" !

r\rr*iJx LKw ,\{*ml.tLr* hJrw ïnil{:K M*nrts $à/ffi?

Riwatrans-Edition

Die Moderne und die Historie stehen sich diesmal bei der Spedition Riwatrans gegenuber.
Zum einen sorgt der Volvo FH mit seinen Kuhlkoffern fur den aktuellen und modernen Touch
der nicht real existierenden Spedition Riwatrans. Zum anderen wird eine ganz besondere
Form nach vielen Jahre der Abstinenz wieder aufgelegt: der Ackermann Fruehauf Gliederzug.
Ein Modell, welches schon im Herbst 19BO im Herpa-Programm Íur groBe AuÍmerksamkeit
sorgte. Um moglicht viel Platz fur Transportguter zu erhalten, wurde die SchlaÍkabine ober
halb des MB S-Fahrerhauses als sogenannter Topsleeper angeordnet. Mit einer ausgeklu-
gelten H-Kurzkupplung, die ubrigens auch im Modell vorbildgerecht funktionierl, konnte der
Abstand zwischen Motorwagen und Hánger stark verkurzt werden" Der so gewonnene Platz
konnte in zusátzlicher Ladelànge angelegt werden.

I'li:ll:bi:l :r:.lri nlClrl li,rllr:l: l-rr:lr: arc llc rcxi:r-rlpicrrlrrll lt ll:c
, :' : . :. . t' r I : i,

illr':qxy. r,,;lrl lrl! exr:ls ;:l :leii ::fit; rrlljsls. ïlrl lr:lrrli,rl ll{ ls r rr,:lll .rl:rrl lrl:
' ', ' : .' . 

t 
:

lllc:sr:rl a'/ lJalii:J, I ll-til..r. lr; tlltll:t irur'cii;f l13i-r!f,.atiitiicir villl;r:rg.a;:;r.;ri!, il'rt:1;l1i:r
r:a; ;:r.::r1cr ifr ill af ilrg llil ! r:i:l:;r: A rl'l:,llleli ilpsir:i:1r:;r. I,lrirll: t: ::i::;llr i"l lt,irplo:..::.
,iiit:ri; l't.

152792 | Henschel HS 140 Planen Hángerzug ,,Fulda"

Oldtimer sind Herzenssache! Der Henschel HS 140 ist bei seinen Fans so gut angekommen,
dass wir Íur diesen Oldie ein neues Farbkleid gewàhlt haben" Pate stand ein Hángerzug, der
in den SOer Jahren im Design des bekannten Reifenherstellers Fulda unterwegs war. Das Mo-
dell besitzt zudem ein lackiertes Chassis einzeln angesteckte Peilstangen, Scheinwerfer und
Scheibenwischer, die werkseitig bereits wie das Anhángerdreieck montierl sind. Die separat
angesteckte Auspuffanlage und der fein verziefte Frontgrill vor der markanten Motorhaube
machen aus diesem Oldie einen echten Leckerbissen.

t.)lli-f n:lr-:; ltr ;iwl;s a :1lci::llv. 'ihl l;'lrlÍrei ll:; I 4t rrias $o wcll rlti:ir:lil bv :ln! rrcll:i
Jar::,; thll rls clelllci lc rqlcl:r rt lr 1ll lrrrilircl r,'r:r:lrr. ïhe uriglrl. lull-r.rtd lri:rllr.r,-t,t:,:
l;laielea ir lb Mls b;; lla,l;ll-"a l-ile Cl;:rp:r;. Ti:e nrjel leaiures sr..liir . r, ., , I

ruci as; l;llrcrll rlrllls s:1ar:rlerl';;lreiei irlrl onertaliar Lars, l-l;rdli;itilr ard r;llJ
;lrtld wr;-,li-s r; rleil 13 ihc i.:rili:r llr-rpler-. ï1rr sepaleiciy in:eÍed Exlr:rus1 $yslen tla ilta
iiiigree ícrl gr:ill ln lfre sllkrng lcr..j rrlkr liis lid-llner a rcel sFteoally.

(l

rl

152785 | Volvo FH Gl" Ktihlkoffer-Hàngerzug "Riwatrans" @
Vclvo Íll Cl. r*irreraled brx lrailer "|lr'lairatts'
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152792 | Henschel HS 140 Ptanen-Hàngerzug "Fulda" O
llensrlrei hls 140 crÍv:s lrailer "[ulda"
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MB Actros L02 Teletrailer-Sattelzug "Bógl" Q
Mll Àotro3 L02 ieletrailer senrilraik:í "llóql"

wd"tlt
?4á1' F,

1s29O7 |

152914 | Liebherr Planierraupe rcaXL"Bógl" Q
Liebherr buildozer 734 XL "Bóal"

152723 | MAN TGA M Rundmuldenkipper mit TU 3 "Hochtief" @
ll'lAN TGA M dump truck with ïU 3 "Hochtie.f'

152716 | Liebherr Abbruchbagger "Hochtief" @
Licbher!- cráwier orclt,ittor "l lor;i:licÍ"

Max Bógl-Edition
Uber 4500 Mitarbeiter arbeiten bei dem weltweit operierenden Baukonzern Max Bógl, der 1929
vom Seniorchef Max Bógl gegrundet wurde. lvlarkante Baustellen , dte Bógl mit seinen Fahrzev
gen im eigenen Firmendesign betreut, fallen den Verkehrsteilnehmern auf Schiene und StraBe
sicherlich immer wieder auÍ. Die Bógl Edition erweitern wir diesmal um zwei ganz besondere
Fahrzeuge. Zum einen um einen Actros L mit einem Nooteboom-Teletrailer, ein Auflieger der
sich besonders fur sehr lange Lasten bis auÍ 46 Metern Lánge auszehen lásst und zum ande
ren um die Liebherr Planierraupe, die ebenÍalls das Design der Bógl-Gruppe erhalten wird. Die
Planierraupe ist mit einem beweglichen Frontschild und ebenso beweglichen ReiBzàhnen am
Heck ausgestattet. Zudem sind alle Óldruckzyhnder, die fur das Heben und Senken zustándig
sind beweglich ausgefuhrt.

l!4tÍr liralr .150! elrtioyÉ-.cs r,r.,lr-k for the wortii\'vrc1e o;-rr:ralior-r corrslrrrctrr-rri corrllany lVa;i []r)t;1i.

l:-a,in lrrclr rrnd ilracis. ïhc ll,ri;:r Srictl-i:tltl.to:': is :ruplrierlentecl b1,twc slrecial volricles. 'f'hc iirsl

rr llrc iiCi;/ Ci]t'tpitt-'y cOtors. lire bL.illrjlzer s eq$pp(jd rr.;rtir a functonal fro:ri sircriel ali.i rear
rakrnq lectlr. lr: ad..iliror. ali cvlinCer.s neecjcC {or l.yr'lrarrlic rnovabiltv, arc ïulclionai.
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HOCHTIEF-Edition
Das l874 gegrundete Unternehmen beschàftigt heute weltweit 40.000 Mitarbeiter. Grund genug
fur uns, diesem gewaltigen Unternehmen eine eigene Edition zu widmen. Und das hat Herpa bereits
im Jahr 2000 getan. Seit Márz erschienen eine Vielzahl von N,4odellen im Design des Bauriesen
aus Essen. Gekrónt wurde die Edition sicherlich durch die Herpa/Márklin-H0-Zugpackung miï
einer Diesellok und weiteren Herpa-lVodellen im blauen Kleid des Konzerns, Nun wird diese Sere
um weitere spektaku áre Modelle ergànzt, Nachdem bereits alle Herpa-Ba,-tmaschinen auch im
blauen Farbkleid des Hochflef-Konzern erschienen srnd, ist es logisch, dass der Abbruchbagger
mit seinem ltb,erlangen beweglichen Zangenarm nachgereicht wird. Mit einem Rundmuldenklpper
und einem GoldhoÍer Schwerlastanhánger vom Typ IU3 mit beweglichen Auffahrrampen, schiieBt
sich der Reigen fur 2006.

ir.rr'll)1:i ai ial'jllalta ll:r.i'\:ll ilalal:l :.)li;.i:.ll:ar lli i rt) i 14.r.;:il:r

rij i..l, l:ir ): I I li tr-t'.tt.,la

i r: ) I rar\)i .:f ll lilfl
rl'lr.r lrtf-. ! l::tt:::/i';!,':r:,it:: lil.,\ lt :t:: l-lr:: r;r,:'i, lirlrr :

::ii lrl l1:l.] i llr'li,::lt:.lr l.ll:'l,l::l:l': a|,r,ltl,t. \t,':::. lr,rrtl ;

ll:.)1.r l)i.)i:r:l tit 'l:a) ar:,:" a..a.)lt):-:t (,l i l)atl:lii:ti, i

r rrl.::.:i)r.l lr'.]' tl a'i:lr'lti) l.:Lt:.:f.. i-tt::.,It:
,r i i, I ",l i ;r t,rt i:t: tl'tl i::::i :ltttil.l tt:'ftr

029377 | Herpa Glasvitrine

Kontrastprogramm: Es muss nicht immer Kunststoff sein, aus dem die Wandvitrinen bestehen,
die so unubertroffen alle Herpa-lVodelle prásentieren. Mit der neuen Glasvitrine beten wir eine
im Vergleich kostengunstige und áuBerst schicke Moglichkeit, die kleinen Kunstwerke so richtig
edel rn Szene zu setzen. Die Vitrine isi aus Pressspan mit silbernem Furnier. Die Turen und vier
Zwischenbóden bestehen aus Glas. Auch Modelle miI Private Collection Sockel lassen sich nun
eindrucksvoil rn Szene setzen.

i1l i irl/l),) rrlar!,r)r:,. I i,l:r ll()',

L1.,it.r.,:., i .:ir: lit i rl '.lifl irr ilaltir ..i:ill t: . iiii i

tr l,:ii.:::i:.ti-ti]:) :i:lt,.i :,-tat..lttl rl:,: it: tlrl.]i.ri:t, :irit i li :,iai.tia

llalrf::; r,t-:rtilili l':il llilil.:i :illal:1.:i li.lill. I i :'.. I li ll l':, iil ll.l

lllat. ir!;l I iir lr lrr,.lil:i: i.;:.1: l

029384 | Sammelbox LKW und Zugmaschinen

Seit langem schon sind die praktischen Stapelboxen Íir PKW und Kleintransporter bekannt und
àuBerst beliebt, Auf kleinstem Raum lassen sich eine V elzahl von Modellen staubgeschutzt lagern.
Der transparente Deckel gibt zudem den Blick auÍ den Inhalt frei. Nun wird dieses praktische Sys
tem um eine Sammelbox, die fur komplette Lastzuge und auch fur Solozugmaschinen geeignet
ist, ergánzt, Naturlich kann die neue LKf4l-Sammelbox auf die beiden bestehenden Boxen auÍge
stapelt werden.

025377 | Herpa Glasvitrine (unmontierl) O
"-""' lli 1:li,::ill:),131aalalii fa:I lllalI

l. | :. ) !. I i ;...): aa a i t. :'.-l ltl:,t :,/-t.: |] 1.,. i.: :,:lt:t

I i,1 t.l,/liiii)

t.,rl.:ra,1.ll:i l.ri lll .. 'll1] ..,r::lr Sll,:-t:t,:,'.. ll..

i.iI i;ir:):,ri,t:,r, :,:ir,t.rlt:.r,ltt ii!l 1 Itr

i.-:tr ll;t.l.j::it,;l;l l:i:,tr,.ri i f ;:,;1 r,l

: ri ii r r r i'ii :iat{ l ll.l le:.:1lr': allxa::t iaf .ti..r i r.)i t ri. )1. )r ii )i

t'tat:tirt.., ir,r rf..r:r,..ri:t:,.fi
,.it t: j: ti: rit tr ri r1; ,a I I ):r ,.1 ; ,r r.r

)i l. I ra,.)l i jt lirr , ., ,lil,l,ir ri:.1

Sammelbox LKW und Zugmaschine O
l-li:r lrlirl ir:1,rt:1;, l-,,r,1 l,-rr-l::rbll ;lri lrlller:

,Sifi$' sum.,.ffi 'sfi R*ffi*

r!.,r:.rl: ,:r i..,ii.rtir- ,,;ta)if t)l llt.l ata)fll

029384 |
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DAF XF SSC Kiihlkofier-Sattelzug "Herpa Nr.7, die Wikinger"
IAI' Xt- !$C relricerated i:ox serrlïraili:r'"l-ierpa l!L:, die \'Ví'ílngêf '

egg

120876 I DAF XF SSC Kuhlkoffer-Sattelzug ,,Herpa Nr. 7 Dle

Wikinger"

Herpa schreibt weiter Geschichte! Mit dem nunmehr siebten Truck
prásentieren wir lhnen in farbenfrohen Airbrushmotiven, wieder ge-
konnt von Airbrushspezialisl Walter Rosner in Szene gesetzt, die
Geschichte der beruhmten Wikinger. Der Truck wird diesmal von
der Spedition David Háfner gestellt und das Modell bekommt wie-
der alle Motive in 1:87 verkleinert. Auf der Ruckseite des Koffers ist

die Geschichte der Wikinger wie auch beim Vorbildtruck zusam
mengefasst. Naturlich wird dieses Truck-Highlight wieder mit Fah-
rer- und Beifahrerfigur bestuckt sein und in einer Kunststoffvitriene
auf einem schwarzen Sockel angeboten.

i 1:r,/r,::l'ritLn <;lls itilttOryl 1l) t:g ihè:jaj.",.rrlii't ll iflt,,;:,lltla:tll(,r Sirit,r:;

t;i r'lilrÍl;t :r rl)r'Ltr;l r tj0crtraicij 5l loni;i11-r{3, i.:l.llitt: i.;rt::rir,ltl 5y ,.li.: l::
it:atjs í.!rl.r:r.1rf] iti ij.l 'r",inll(:ril:ir.;st:r,1 .'l irll iir].:, ii::: iIr-ti:li ijrri;l ilrr.rr,t:.
rl;1. ll,1l1rry,irrd iLcr,r'oi llte Vil<trils. iir; Lr,':.; rr:i lrt.ri:l< rit ill ia,ilfa,i-i

bt ift:,: /'rt.ttiil !1:'ilt:::t i,.tt)l:, ttl, lt't I , r ;t11,;11 lj;s'; il;il.

It.tit Oltt;ritl1. ii.tí.r af tiiii:r i-t$ilty ol iitc \lrkiilc.is rs r.tiif)l'ttoi.i irIa.l :iIrt:
if,rljiri.l i.;i rllte rC;. r.j(-j!); ! of lrlê l|ajlijr.ll c sr.;ri;: r r,ji.lfrl :rirr-r,.'.1lli.ja)r\

lriil f:::rlLr''l tiltr.ror :nr.l ]'lilli!.]nttr' Íl-lrrrnr:s tr: lho c:tbrt at trl ,-vt I ita)

r::k-.lrltr(.l ,r lr it.) Slic:r,r,r:lil::, rrlirntld lrr a i.riirli irasr:.

120883 | MB Actros L 02 Kuhlkoffer-Sattelzug ,,50 Jahre Revell"

Revell Íeiert. seinen Funfzigsten und Herpa ÍeierL mit! Revel/ gónn-
te sich ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk: einen echtem
Showtruck der von Walter Bosner mit der Airbrushpistole verziert
wurde. Auch dieses Truckhighlight, dessen Original bei der SpedlÍr-
on Tasche in Lemgo eingesetzt wird, wird naturlich mit dem feinen
Tampondruckverfahren bedruckt sein, mit Fahrer- und Beifahredigur
ausgestaÍtet sein und in einer Private-Collection-Vitrine staubge-
schutzt verpackt sein. Zahlreiche Details wie gepràgte Ruckspiegel,
zweiteilige Felgen und ein bedruckter Unterfahrschutz an der Seite
und am Heck machen aus diesem Showtruck ein Schmuckstuck in

H0, das in keiner Rosner-Sammlung fehlen darf.

liri; /i::i;;.; O:;;\i ;tltt'; cc]i]il irie:r its a)ii arnl:\rai:ajiLl-_V ilrisr ',,i,31. ia-rr

lfll:r Sllr;;:ll L,rlll::.t3ltlil, /'rL,'r,,lll 'llll f)li)l)i1l{:r(l a vCt'r, stlfrCil.il l)ll,iraiarv

tlril: :: ri')ai srtrtvJllltoll, r..;[):rii:r.i 1r! tlrl:!rb:Lrt;l] irtlr$ ],;.tilai h{ti:
irarr. ir .i:l,.tl rorl'rel; dci.;r-'r,rlao rr:orJr,rl hirJiliillti. lrl l'ltiiit i[l lL-;i]

:riri; lliolli,ti ts lLpol,ileri lrv lltit ,lir:lt:ltc lritr:::oc:'!trlu::rtL,'lrril-r:i;tt, lr
Iltlgo, rs ct1lripprri wrllr Jnver:lrrJ i:al;scli;:: lrqrnr::;:-lrr.l ;-i:.

inir:reii rrj ::, P:'r,',ti: t..)t,-!,lt:i:ii,..t: si rlrr,,,ra):r-qat. fji:illa itno rJeilr ts. l.;Lri:l r

,:s í:]:llrit3i.'tj tr,itt. r,oyri tt:il'l.r-s, lwl 1;t:t;l a:iiirtt: : jr'it: ltt'il lt r.;lit,l..)l-l

ilir(.lr)ii.,irfr-t:.1! jos oi: 1itr,: si-icl ,.lr-rl ttat :r11..i., ilt:; lr.L;ci.t il ii.tal lria lllii.llri

í20S83 | MB Actros L 02 Krihlkoffer-sattelzug "50 Jahre Revell" O ,K
MB Actr.r L. ll! relrir.terated bor reritraiier'"51 .lttl,t.e flcveil '

120876 |
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MILLITARFAHRZELJGE AUSLAUFMODELLE MILITAFYVFI'Ii']LES DISCONTINUED |VODELS I/A?

046480 | BMW 3er Touring "Polizei 149914 | MB Actros cardinenplanen-
Bayern" Sattelzuq "Huppedz"

;'.

74O3O2 | Schwerer PKWTyp 1OB gescirlossor, Lrndekorert Q
.litrr,i,!.r.lri,..,, iitt,tr , ,1, 

'

1_ '' .'-'_-''_''-''__--- ___-____1 f____.._____i li r Iwiiffiii rr i

033183 | Audi A3metallic

i*i
t--740326 | Schwerer PKW Typ 40 ofÍen, Lrrrkrkoricr t @

; 'i:' : ) ilr i,,r1.: :1i] r;1t:t: r , r ,r lr , ,

74}!l!tI I I 1,ur \/l Ir, llr lrilllere Version, undekorierl O
, l":,i'rril:,' trr'il:!-lalaltl:lal

lffir
I

046893 | MBVito"FeuerwehrBÍemen" 151498 | ScaniaHauberContainer
Sattelzug "BS Hafen/Florens"

149082 | IVIAN TGA LX Zugmaschine 152051 | lveco Baukipper mit Goldho
fer TU3 "Bundeswehr"

I MB C-Klasse standard

023214 | MB Viano Bus standard 046671 I MB Atego LF 20/16"Feuer
wehr Essen"



JA, ICH WILL! MY ANSWER.

Ja, ich will ein kostenloses Probeheft. Yes, send trre a iÍee
sample copy of tr DER MASS:STAB tr WingsWorld

Bitte schicken Sie mir nàhere lnfos rlber das g0nstige Abo.
I would llke to sLibscribe at a Íavorable price. Please send rne

lurther information E DER MASS:STAB D WingsWorld

lch interessiere mich frir die zahlreichen Vorteile einer

Mitgliedschaft. Bitte schicken Sie mir weitere lnformationen.

I arr interest*d in lhe nrrrerous services of a nenberslrip-
Please send me in-depih rnforrr':ation about the

E Herpa Cars Club tr Herpa Wings Club

Autominiaturen Van Zuthem
Meppel

tel. (0522) 241315 / Íax (0522) 244627
internet: www.vanzuthem. nl
email: auto@vanzuthem.nl

geen winkel - wel postorder

Bitte Coupon ausschneiden und an Herpa Miniaturmodelle
senden- Wir Íreuen uns auch iiber lhr Fax +49(0)9824.951-100

oder lhre E-Mail: cars@herpa.de

Flease attach this corlpon aild send it io l-lêrpe Miniatlrrr
Mode lr. You can alsc fax it 1c .149{0)9324..*51 -'100 lr send an

e-rraii to cars@her'pa.c.le

PLZOrVLand. r.li,,r Zltl; b::i.ri il:ri.,.'(i.i.il\

heÍpo'

.-t:. .,.

D1e Mggeainq,ÍUrSáary.rrer, eastler: und Freaks. Allg zwêí' "
Mónàiè hêiit'tií Hándêiodèi bè-quèm á!5 niio. Jètzt:crátishêft .,

'. r. :r.

::"11*1., '..:' ',: :, ', , , :i:: ..::: :::

Tw.*o iliinolrlhly :mágazlrés :icr :cól l6*tois; hdbbyiits àrri
onthrL*iadi*: l{irw *:iaii*l-rld. in t1.e qLrgps as ryÊll . o'.r.Jetr.yor_lft: :: :

cqnvq1ien! su!sc,liptigll" g1qeLyoui,Íree sarrplg cqpyl

Herlà Wíii9s.ClublHerpa Cars Club . ,,,, 
.,

Fieuen Siè sieh aÍf akilellè lhfós,'Hertia-Néuigkeitei, [f1 '.':: '::
Samnrl err M agazi nt frei Haus (Win g gwolld / D ER I MASS :STAB)' i:
und viele Club-Vorteile, z.B. limitierte Sondermodelle, reserviert
nur ftir Mitglieder.

Q:t tlr,e latesl.Herpa news.qnd.yoql collectors magazinq ...
(l{lingsWoild I DER MASS:STAÊ) slra'Eht to yoril dó'ór,stép.:
ri1'fl r13111'morÈ;n:el':r>ii:rtr lhi;rr.;s, r'.g limrod e,Jit.or, udt.i .

r*$enrcdÊrc|usivgly1vmQmbers,-:..:.''.:,.i]:'

í*Wih"[".;" "" 
:l: :"' 't " ::l ]r:: 'r' -:'

Qgsrl9he4 Sie.unsere Modellwelt im lnternet:
-Rrituhrii"né'tntóizti'saímelihàmen' r:

::161s,berÀónfóhá'sarninliiiig óntiriè er6ietlén
- Laufend aktuelle News und Tipps

r,tisit àur wortà oi modóts ii thè intsi-net:
:'Gellirrfo'cn lcua:co'ióct{:t$ fa.in', : '

-,, irsale ycLr:,r.rwt: onli: re iisi r:i rn,:delr
- F:lêad tne lalest nev;s and ïips

I'l

n

n

tr

NameNorname. fl 'r'r..'F.:l l::i:|3 t

Limitiene Auflage Fomneuheit
[].w aY9.

pc
^n

Private Collection

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 Dietenhoíen . Germany . Tel. +49(0)9824.951 -00 . Fax +49(0)9824.951-200 . www.herpa.de
l

lhr Herpa Fachhándler. Your Herpa dealer.
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