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MAN TGS L Euro 6

Mercedes-Benz Arocs

Audi A5 Coupé

Mercedes-Benz Actros Streamspace 2.3
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306249 39,95 € 
DAF XF SSC Euro 6 Koffer-Sattelzug „Herpa Weihnachtstruck 2016“ / DAF XF SSC Euro 6 box semitrailer „Herpa Christmas Truck 2016“

101998 32,95 € 
Porsche 911 Carrera 4S „Herpa Weihnachts-PKW 2016“ / Porsche 911 Carrera 4S „Herpa Christmas-PKW 2016“

H0 1/87

GescHenkidee für weiHnacHten – Herpa weiHnacHtsmodelle  
Gift idea for cHristmas – Herpa cHristmas models

H0 1/87

Weihnachten mit Herpa hat Tradition. Seit vielen Jahren erscheint 
jedes Jahr ein neues, limitiertes Sondermodell im Weihnachts-
design. Auch die Edition 2016 wird mit einem Zertifikat und der 
aufgedruckten, laufenden Chargennummer ausgeliefert. 

Christmas with Herpa continues. For many years, every year a 
new limited special model featuring a Christmas design has been 
released. The Edition 2016 will also be delivered with a certificate 
and a printed batch number. 
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012805 5,95 € 
Minikit VW T4 Bus, weiß / white

012836 5,95 € 
Minikit Porsche Cayenne Turbo, schwarz / black

H0 1/87 H0 1/87

101981 49,95 € 
Porsche 911 Carrera Turbo „Mattlook Edition 3“ 
Vom Rennfahrzeug bis zum persönlichen Designobjekt besonders liquider Kundenkreise gestaltet Signal Reklame immer wieder neue und aufregende Beklebungen vor allem an hochwer-
tigen Fahrzeugen. Die Idee vom „Patina-Porsche“ hat Geschäftsführer Markus Schäffler von einer Messe in den USA mitgebracht. Nahezu 100 Druckvorgänge werden für die Fertigung 
dieses ganz besonderen Sammlerstücks notwendig, das es zu einem echten Highlight jeder Sammlung macht. Originalgetreu werden auch die goldenen Felgen gestaltet, auf denen das 
Fahrzeug aktuell auf Showveranstaltungen unterwegs ist. Mehr Infos zum Fahrzeug und seiner Entstehung auch unter www.mattlook.com. / Signal Reklame designs new and exciting 
decals especially on high-quality vehicles of extremely solvend customers ranging from racing car to personal design objects. Manager Markus Schäffler got the idea of the “Patina 
Porsche” from a fair in the USA. Nearly 100 print processes are necessary to produce this special collector’s item making it a genuine highlight in any collection. The golden rims are also 
displayed which the original vehicle currently features when attending show events. More information on the vehicle and its creation can also be found at www.mattlook.com.

101929 49,50 € 
Mercedes-Benz SLS AMG „Mattlook Edition 2“

H0 1/87

H0 1/87

028660 13,95 € 
038669 14,95 € 
Audi A5 Coupé, Brillantschwarz / Brillant black 
Audi A5 Coupé, Misanorot Perleffekt / Misano red perleffect 
Formneuheit! Kosmetisch überarbeitet hat Audi den neuen A5 vor allem im Bereich der Scheinwerfer 
und mit kleinen Änderungen am Heck. Für Herpa war trotzdem der Bau einer komplett neuen Form 
notwendig, die auf Basis der originalen Audi-Daten jetzt im Handel erscheint. / New type! Audi has 
cosmetically revised the new A4 especially around the headlights and with minor changes in the rear. It 
still necessitated an all-new mold based on the original Audi data. The model is now released in retail.

H0 1/87

012249-005 5,95 € 
Minikit VW Passat Variant, weiß / white

012812 5,95 € 
Minikit VW Sharan, rot / red

H0 1/87 H0 1/87

already available
bereits lieferbar

from tHe same seriesaus der GleicHen serie
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306225 32,95 € 
Setra S 215 Bus „Polizei NRW“ 
Dieser bisher grün gestaltete Mannschaftskraftwagen der Polizei in NRW wurde vor einiger Zeit eben-
falls an das aktuelle Erscheinungsbild der Polizei angepasst und ist so nach wie vor im Einsatz. / Some 
time ago, the formerly green personnel carriers of the police in NRW were also adapted to the current 
appearance which is still valid today.

092593 29,95 € 
MAN TGM Euro 6 Gerätewagen / MAN TGM Euro 6 box truck „THW“ 
Neutrale Ausführung für alle THW-Fans. Mit etwas Geschick kann der jeweilige Ortsverband 
mit einer handelsüblichen Decal-Folie noch angebracht werden. / Neutral design for all THW 
fans. With some skill the respective local group can be applied with standard decal foil.

H0 1/87

092630 19,95 € 
Mercedes-Benz Vito Einsatzleitwagen / Mercedes-Benz Vito com-
mand vehicle „Feuerwehr München“

H0 1/87

092609 19,95 € 
VW Passat Variant „Polizei Österreich“ (A) 
In Österreich wird der aktuelle VW Passat Variant von der Polizei als 
Einsatzfahrzeug eingesetzt. Herpa realisiert das silber lackierte Mo-
dell mit authentischer Beschriftung in Rot und Blau. / In Austria, the 
police operate the current VW Passat Variant for their operations. 
Herpa realized the silver-colored model with authentic writing in red 
and blue as one-time edition.

H0 1/87

H0 1/87

092623 19,95 € 
VW Tiguan „Polizei Brandenburg“ 
Der markante VW Tiguan wird von der Polizei in Brandenburg auch 
in unwegsamem Gelände eingesetzt. Das weiße Herpa-Modell ist 
mit dem für die Polizei typischen Dekor in Blau bedruckt und wird 
einmalig an den Fachhandel geliefert. / The police in Brandenburg 
operate the striking VW Tiguan also in rough terrain. The white Her-
pa model features the typical blue print and is a one-time edition.

H0 1/87

092678 16,95 € 
Wartburg 353 `66 „Interflug“ 
Die ehemalige DDR-Fluggesellschaft hat heute Kultstatus erreicht –
nach Originalfotos gestaltet, erscheint hier ein Wartburg der Interflug 
im Maßstab 1:87. / The former GDR airline has reached cult status 
today – based on original photos we release an Interflug Wartburg 
in the 1/87 scale.

H0 1/87

038683 14,95 € 
BMW 635 CSi, alpin blau metallic / alpin blue metallic 
Das erste PKW-Modell bei Herpa war 1978 der sportliche BMW 
635 CSi, der nicht nur seinerzeit ein Traumauto darstellte. In einer 
einmaligen Produktion wird das Modell in feinem Blau Metallic mit 
zeitgemäßen Alpina-Sportfelgen nochmals produziert. / The first 
car model produced by Herpa was the sporty BMW 635 CSi in 
1978 which was and still is a dream car. The model is re-released 
as one-time edition in a fine blue metallic with contemporary Alpina 
sport rims.

H0 1/87

012843 5,95 € 
Minikit Trabant 1.1, grün / green

020190-004 9,95 € 
Renault R 4, rot / red

H0 1/87 H0 1/87

012829 5,95 € 
Minikit Mercedes-Benz SL-Klasse R230, schwarz / black

H0 1/87

012645-006 5,95 € 
Minikit Mercedes-Benz G-Modell, verkehrsorange / traffic orange

H0 1/87
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092647 34,95 € 
MAN TGS L Euro 6 Wechsellader-LKW mit Ladekran / MAN TGS L Euro 6 roll-off dump with loading crane „Feuerwehr Wolfsburg“ 
Aus der Serie der Wolfsburger Feuerwehr erscheint jetzt dieses AB-Rüstfahrzeug aus der VW-Stadt. Das Heck wird vorbildgerecht aufwändig mit entsprechender Warnbeklebung gestaltet. 
From the Wolfsburg fire brigade series we now release this AB support unit from the VW city. The rear is elaborately designed with the authentic warning decals.

H0 1/87

302838-003 14,95 € 
Scania R Streamline Highline Zugmaschine, weiß / Scania R Streamline Highline rigid tractor, 
white

304368-002 19,95 € 
Mercedes-Benz Actros Gigaspace SLT Zugmaschine, tieforange / Mercedes-Benz Actros 
Gigaspace SLT rigid tractor, deep orange

159173-005 14,95 € 
Mercedes-Benz Actros Gigaspace Zugmaschine, schwarz / Mercedes-Benz Actros Giga-
space rigid tractor, black

303620-003 14,95 € 
Volvo FH 16 Gl. XL Zugmaschine, hellblau / Volvo FH 16 Gl. XL rigid tractor, light blue

304047-004 19,95 € 
Volvo FH Gl. XL Zugmaschine mit Lampenbügel, weiß / Volvo FH Gl. XL rigid tractor with 
headlights, white

303972-002 14,95 € 
Volvo FH Gl. XL Zugmaschine, rot / Volvo FH Gl. XL rigid tractor with rigid tractor, red

H0 1/87

H0 1/87 H0 1/87 H0 1/87

H0 1/87 H0 1/87

306188 32,95 € 
Mercedes-Benz Actros M `08 Abrollmulden-LKW mit Ladekran / Mercedes-Benz Actros M 
`08 roll-off container truck with loading crane „Feuerwehr Aachen“ 
Dieses Modell ist mit beweglichem Ladekran und absetzbarer Mulde ausgestattet. Details 
wie die Warnbeklebung an der Mulde und der weiße Signalbalken über dem Kühlergrill 
machen das Fahrzeug in der Produktion besonders anspruchsvoll. / The model features an 
articulated loading crane and a trough that can be put down. Details like the warning decals 
on the trough and the white signal bar over the radiator grill make the vehicle especially 
challenging in production.

H0 1/87
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076135-004 12,95 € 
Goldhofer TU 3 Anhänger, weiß / Goldhofer TU 3 trailer, white

H0 1/87

076142-005 12,95 € 
Goldhofer TU 4 Anhänger, grün / Goldhofer TU 4 trailer, green

H0 1/87

H0 1/87 H0 1/87

076111-002 12,95 € 
Schubboden-Auflieger, Chassis schwarz / Walking floor trailer, Chassis black

076494-002 12,95 € 
40 ft. Containerchassis mit 2 x 20 ft. Container, Chassis schwarz / 40 ft. Containerchassis with 2 x 20 ft. Container, Chassis black

306317 49,95 € 
Volvo FH Gl. Kühlkoffer-Sattelzug / Volvo FH Gl. refrigerated box semitrailer „H.Möllers Kühltransporte“ 
Die Spedition Möllers hat sich vor allem auf Kühltransporte spezialisiert. Auch wenn die meisten Fahrzeuge des Volvo-Fans mit viel Chrom 
ausgestattet sind, fahren sie meistens ohne Beklebung. Das „Cheffahrzeug“ ist hingegen mit auffälliger Beklebung gestaltet. Eine besonde-
re Herausforderung ist dabei auch der blaue Streifen unten am Fahrerhaus, der eine aufwändige Schablonierung und Lackierung per Hand 
erfordert. / The forwarder Möllers has mainly specialized in refrigerated transports. Although most vehicles of the Volvo-fan feature lots of 
chrome they do not feature decals. The “manager’s vehicle” however was designed with striking decals. Those were realized on the model 
with lots of love for detail. A particular challenge is also the blue stripe underneath the driver’s cab for which elaborate stencil work and 
painting by hand are required.

H0 1/87

306164 44 ,95 € 
Volvo FH Gl. XL 6x2 Kühlkoffer-Sattelzug / Volvo FH Gl. XL 6x2 refrigerated box semitrailer „H.E.Payne“ (GB) 
Der Inhaber der Spedition ist Fan der Marken Scania und Volvo und besitzt auch einige Truck-Oldtimer, die er hegt und pflegt. Dieses 
Fahrzeug wird im Europaverkehr eingesetzt und ist im Gegensatz zum Großteil der Flotte statt mit einem grünen mit einem weißen Fahrer-
haus ausgestattet. / The owner of the forwarder is a fan of the brands Scania and Volvo, and he also owns some vintage trucks which he 
maintains. This vehicle is operated in European traffic, and – contrary to the majority of the fleet – features a white driver’s cab instead of 
the green one. 

H0 1/87
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306256 39,95 € 
DAF XF SSC Euro 6 Kühlkoffer-Sattelzug / DAF XF SSC Euro 6 refrigerated box semitrailer „Van Wieren“ (NL) 
Eigentlich ist die holländische Spedition van Wieren vor allem für seine dunkelgrünen Volvo-Zugmaschinen bekannt. Dieser Sattelzug 
besteht aus einer weißen, aktuellen DAF XF SSC Zugmaschine und einem weißen Auflieger und ist damit ein kleiner Exot der Serie. / The 
Dutch forwarder van Wieren is actually known for its dark-green Volvo tractors. This semitrailer consists of a white current DAF XF SSC 
tractor and a white trailer making it a stranger in the series.

H0 1/87

306348 39,95 € 
DAF XF SSC Euro 6 Kühlkoffer-Sattelzug / DAF XF SSC Euro 6 refrigerated box semitrailer „Anhalt“ 
Das lackierte Fahrerhaus und die im Grill integrierten verchromten Leuchten sowie die originalgetreu aufgeklebte und zuvor lackierte Klima-
anlage machen dieses Modell zu einem ganz besonders exklusiven Sammlerstück der Serie um die Schleswig-Holsteinische Spedition. 
The painted driver’s cab and the chromed lights in the radiator grill as well as the painted and glued on air-condition system make this 
model an especially exclusive collector’s item of the Schleswig-Holstein based forwarder.

H0 1/87

306324 39,95 € 
Scania R `13 TL Kühlkoffer-Sattelzug / Scania R `13 TL refrigerated box semitrailer „Gellen“ 
Mit „Obst und Gemüse vom Niederrhein“ war die Spedition Gellen viele Jahre deutschlandweit unterwegs. Mit diesem Auflieger wirbt das 
Unternehmen für den Heimatort Straelen. Ausgestattet ist der Truck mit verchromten Felgen und Chrom-Topleuchten. / For many years, the 
forwarder Gellen has been on tour with “Obst and Gemüse vom Niederrhein” (fruit and vegetables from the Lower Rhine). With this trailer, 
the company promotes its home base Straelen. The truck features chromed rims and chromed top lights.

306300 39,95 € 
Mercedes-Benz Actros Gigaspace Gardinenplanen-Sattelzug / Mercedes-Benz Actros Gigaspace curtain canvas semitrailer „Maintaler“ 
Innerhalb von 60 Minuten ist Maintaler nach der Übernahme einer Sonderfahrt bereits unterwegs zum Kunden. Die schwarzen Sattelzüge 
mit dem markanten „M“ im Kühlergrill sind europaweit unterwegs. / After accepting a special trip, Maintaler is on its way to the customer 
within 60 minutes. The black semitrailers with the striking “M” in the radiator grill are operated Europe-wide.

H0 1/87

H0 1/87

306294 39,95 € 
MAN TGX XXL Euro 6 6x2 Meusburger-Sattelzug / MAN TGX XXL Euro 6 6x2 Meusburger semitrailer „Kahl Schwerlast“ 
Bis 4,45 m Höhe und 4,60 m Breite befördert die Spedition Kahl mit diesem Meusburger-Sattelzug Güter unter Plane. Das Modell wirkt 
durch die verchromten Felgen besonders hochwertig. / With this Meusburger canvas semitrailer, the forwarder Kahl transports goods up to 
4.45 meters height and 4.60 meters width. The model appears especially sophisticated with the chromed rims.

H0 1/87

306263 39,95 € 
MAN TGX XXL Euro 6 Kühlkoffer-Sattelzug / MAN TGX XXL Euro 6 refrigerated box semitrailer „Spedition Schumacher“ 
Die Spedition Schumacher aus Würselen hat in den vergangenen Jahren mehr als 20 Zugmaschinen der Marke MAN mit neuen Schmitz-
Aufliegern angeschafft. Herpa realisiert einen dieser neuen Sattelzüge in einmaliger Auflage. / Over the past years, the forwarder Schuma-
cher from Würselen has purchased more than 20 MAN tractors with new Schmitz trailers. Herpa realized one of these new semitrailers as 
one time edition.

H0 1/87
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306133 59,95 € 
Volvo FH Gl. Tieflade-Sattelzug mit Goldhofer Powerpack / Volvo FH Gl. low boy semitrailer with Goldhofer Powerpack „Max Bögl“ 
Als Ladegut kommt das Goldhofer Powerpack an der Baustelle an, bevor es dann zusammen mit den Achslinien zum Selbstfahrer in 
schmalen Rangierbereichen wird. Durch die Steckbauweise von Herpa ist das Fahrzeug übrigens auch im Maßstab 1:87 leicht umzubauen. 
Gezogen wird die Kombination von einer neuen Volvo-Schwerlastzugmaschine. / The Goldhofer Powerpack arrives as load at the building 
site before – combined with the center lines - it becomes a self-propelled vehicle for narrow maneuvering. Due to Herpa’s plug design it can 
also easily be converted in the 1/87 scale.

H0 1/87

H0 1/87

306171 36,95 € 
MAN TGS LX Euro 6 Stöffelliner-Sattelzug / MAN TGS LX Euro 6 Stöffel-Liner truck semitrailer „Holcim“ (CH) 
Im kleinen Ort Holderbank liegt der Ursprung des heute größten Baustoffherstellers der Welt. Der Name Holcim leitet sich aus dem Ort 
Holderbank und dem französischen Wort ciments für Zement ab. Der Konzernsitz liegt in der Schweiz, wo auch dieses Fahrzeug aus dem 
Fuhrpark unterwegs ist. Holcim unterhält allerdings auch Werke in Hamburg, in der Nähe von Hannover und in Baden-Württemberg. / The 
origins of today’s biggest construction material manufacturer are in the little village Holderbank. Holcim was derived from the name of the 
village Holderbank and the French word for cement, “ciments”. Headquarters are located in Switzerland where this vehicle is operated as 
well. Holcim also maintains plants in Hamburg, near Hannover and in Baden-Württemberg.

306287 49,95 € 
Scania R `13 HL Stöffelliner-Sattelzug / Scania R `13 HL Stöffel-Liner truck semitrailer „B&R Transporte / Arrow Hunter“ 
Im Jahre 2014 wurde die Firma B & R Transporte vom Unternehmerpaar Burkhard und Ramona Vornhagen gegründet. Nachdem zunächst 
der 2015 als Modell erschienene Scania „Poison Arrow“ von beiden gefahren wurde, sollte Ende 2015 ein zweites Fahrzeug den Fuhrpark 
ergänzen. Hieraus wurde der „Arrow Hunter“, der einen Stöffelliner zieht. Das Design beider Fahrzeuge wurde vom Airbrusher Roland Just 
in die Realität umgesetzt. / In 2014, B & R Transporte was established by Burkhard and Ramona Vornhagen. After the Scania “Poison Ar-
row” was operated by both in 2015, in the end of 2015 a second vehicle was to enhance the fleet. That became the “Arrow Hunter” pulling 
a Stöffelliner. The design of both vehicles were realized by airbrush artist Roland Just.

H0 1/87

306201 44,95 € 
Volvo FH Gl. XL Viehtransporter-Sattelzug / Volvo FH Gl. XL cattle carrier semitrailer „Vaex“ (NL) 
Das holländische Unternehmen hat sich vor allem auf den Transport von Schweinen spezialisiert, bietet neben dem reinen Transportge-
schäft aber auch Miettrucks an. Viele der Fahrzeuge aus dem durch Scania und Volvo dominierten Fuhrpark sind zusätzlich mit Topschein-
werfern ausgestattet. / The Dutch company has mainly specialized in transporting pigs. Next to the mere transport business the company 
also offers rental trucks. Many of the vehicles of the Volvo and Scania dominated fleet are additionally equipped with top lights.

H0 1/87

306195 39,95 € 
Scania R `13 TL ADR-Silo-Sattelzug / Scania R `13 TL ADR silo semitrailer „Greiwing“ 
Die Spedition Greiwing ist in Herpa-Sammlerkreisen eine feste Größe seit vielen Jahren. Neu erscheint die aktuelle Scania Zugmaschine mit 
einem ADR Siloauflieger von Feldbinder im Herpa-Sortiment. / In Herpa’s collector’s circles, the forwarder Greiweing has been an establis-
hed name for years. We now release the current Scania tractor with a Feldbinder ADR silo trailer.

H0 1/87
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306218 38,95 € 
MAN TGX XL Rundmulden-Sattelzug / MAN TGX XL dump semitrailer „Wagner“ 
Das Transportunternehmen Wagner aus dem fränkischen Mitteleschenbach hat wieder ein neues Fahrzeug angeschafft. Der aktuelle MAN 
TGX Euro 6 zieht einen Rundmuldenauflieger. Das schwarze Fahrzeug wurde erneut mit einem dezenten Design versehen. / The transport 
company Wagner from Mitteleschenbach in northern Bavaria has once again purchased a new vehicle. The current MAN TGX Euro 6 pulls a 
trough semitrailer. The black vehicle features the familiar subtle design.

H0 1/87

306331 39,95 € 
Mercedes-Benz Actros Streamspace 2.3 ADR-Silo-Sattelzug / Mercedes-Benz Actros Streamspace 2.3 ADR silo semitrailer „Bothe-Schnitzius“ 
Bothe Schnitzius ist ein auf den Transport von Schüttgütern spezialisiertes Transportunternehmen mit mehr als 100 Fahrzeugen. Der aktuelle 
Mercedes-Benz Actros zieht einen Feldbinder ADR-Siloauflieger, der für den Transport von Gefahrgütern konstruiert ist. / Bothe Schnitzius is 
a transport company with more than 100 vehicles specializing in the transport of bulk materials. The current Mercedes-Benz Actros pulls a 
Feldbinder ADR silo trailer designed to transport dangerous goods.

H0 1/87

306232 59,95 € 
Mercedes-Benz Arocs Container-LKW mit TU3 und Gabelstapler / Mercedes-Benz Arocs container truck with TU3 and fork lifter „Scholpp“ 
Das Stuttgarter Unternehmen Scholpp stellt das Vorbild für den Mercedes-Benz Arocs LKW. Er ist mit einem 20 ft. Container beladen und 
zieht einen Goldhofer-Anhänger, auf dem ein Gabelstapler im Scholpp-Design verladen ist. / The Stuttgart-based company Scholpp provi-
ded the original for this Mercedes-Benz Arocs truck loaded with a 20 ft. container pulling a Goldhofer trailer which in turn is loaded with a 
forklift featuring the Scholpp design.

H0 1/87

306270 36,95 € 
Mercedes-Benz Arocs Rundmulden-Sattelzug / Mercedes-Benz Arocs dump semitrailer „Trio-Trans“ 
Neben dem Transport von Kühlgütern ist das Unternehmen Trio-Trans seit Jahren auch im Bereich der Baustelle tätig. Aktuell wurde ein 
Mercedes-Benz Arocs mit einem Rundmulden-Auflieger angeschafft. / Next to the transport of refrigerated goods Trio-Trans has also been 
active in the construction area for years. Currently, a Mercedes-Benz Arocs was purchased with a trough semitrailer.

H0 1/87

306409 44 ,95 € 
Volvo FH Gl. 6x2 Semitieflade-Sattelzug / Volvo FH Gl. 6x2 semi low-boy semitrailer „v.d.Vlist“ (NL) 
Nicht nur in Holland ist das Schwerlastunternehmen van der Vlist mit seinem umfangreichen Fuhrpark tätig. Mit dem neuen Volvo 6x2 mit 
Semitieflader werden Maschinen auch bis Südeuropa transportiert. / The heavy-load company van der Vlist operates its comprehensive 
fleet not only in Holland. With the new Volvo 6x2 with semi flat bed, machines are even transported all the way to Southern Europe.

H0 1/87
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110822 49,95 € 
Scania R `13 Zugmaschine / Scania R `13 rigid tractor „Herpa Monument Truck“ 
Der Herpa Monument-Truck ist wieder da! Turnusgemäß tauschte Spediteur Jürgen Schmid vor kurzem die Zugmaschine des Herpa Monument Trucks gegen einen neuen Scania R. Mit 
neuen Motiven von Airbrushkünstler Walter Rosner gestaltet, erscheint sie als Solozugmaschine mit Leuchtkasten und vorbildgerecht erstmals mit Highpipes. Passend zum Original sind 
unter der Artikelnummer 053785 Einzelfanfaren für das Fahrerhausdach erhältlich. / The Herpa Monument Truck is back! Following a standard interval, forwarder Jurgen Schmid replaced 
the tractor of the Herpa Monument Trucks with a new Scania R. New design elements, again created by airbrush artist Walter Rosner, adorn this solo tractor equipped with a lightbox and, 
for the first time, also with high pipes. To make your model even more realistic, matching individual singlehorns for the cabin roof are available under item number 053785.

H0 1/87

306140 79,95 € 
Mercedes-Benz Arocs 6x4 Tieflade-Sattelzug mit Liebherr Raupenbagger 954 Longfront / Mercedes-Benz Arocs 6x4 low-boy semitrailer with Liebherr crawler excavator 954 longfront 
„Colonia / Harzheim“ 
Diese beeindruckende Kombination ist in NRW häufig zu sehen. Denn der Schwerlast-Spediteur Colonia übernimmt immer wieder die Logistik für das Abbruchunternehmen Harzheim, 
das sich auch auf den Rückbau von Hochhäusern spezialisiert hat. Zum Maschinenpark gehört auch der Liebherr Raupenbagger, der mit diesem Tieflader zur Baustelle gebracht wird. 
This impressive combination is a common sight in NRW. The heavy-load forwarder Colonia frequently carries out the logistics for the wrecker company Harzheim which also specializes in 
the demolition of skyscrapers. The fleet also includes the Liebherr Raupenbagger which is transported to the building site on this flat-bed trailer.

H0 1/87
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121736 59,95 € 
DAF XF SSC Euro 6 Kühlkoffer-Sattelzug / DAF XF SSC Euro 6 refrigerated box semitrailer „Henglein Seidenknödel“ 
Nur alle zwei Jahre genehmigt der Knödel-Gigant Henglein ein Modell im Maßstab 1:87 als exklusives Sammlerstück. Im Herbst 2016 erscheint wieder eines der begehrten Henglein-Mo-
delle. Ursprünglich als Airbrush-Trucks gestaltet, ist das Unternehmen mittlerweile bei der Gestaltung der Fahrzeuge auf Folienbeklebung umgestiegen – trotzdem bleibt die Gestaltung 
und damit auch der Nachbau im kleinen Maßstab sehr aufwändig. / Only every two years, the dumpling giant Henglein authorizes a 1/87 scale model as exclusive collector’s item. In 
autumn 2016 we once again release one of the coveted Henglein models. Originally designed as airbrush truck, the company has meanwhile switched to decals – but the design and 
therefore the replication in the small scale have remained elaborate.

121705 59,95 € 
MAN TGX XXL Kühlkoffer-Sattelzug / MAN TGX XXL refrigerated box semitrailer „Trio-Trans“ 
Als Solo-Modell ist diese Zugmaschine bereits für Mitglieder des Herpa Cars Clubs erschienen. Jetzt hat sich das Unternehmen passend zur Zugmaschine auch einen Auflieger gestalten 
lassen, wodurch der gesamte Sattelzug jetzt nochmals als Modellhighlight erscheint. / This tractor was already released as solo model for Herpa Cars Club members. Now the company 
also had the trailer designed, which is why the entire tractor-trailer combination is once again released as model highlight.

H0 1/87

H0 1/87



-  Mercedes-Benz and the design of the enclosed product are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by Herpa Miniaturmodelle GmbH under license. 
-  Marken-, Geschmacksmuster- und Urheberrechte werden benutzt mit der Erlaubnis des Inhabers Volkswagen AG / AUDI AG / AB Volvo. 
 Brand names, design patents and intellectual property rights have been used with the permission of the owner Volkswagen AG / AUDI AG / AB Volvo.
-   The BMW logo and the BMW wordmark are trademarks of BMW AG and are used under License. P
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Herpa Miniaturmodelle GmbH . 90599 Dietenhofen . Germany . Tel. +49(0)9824.951-00 . Fax +49(0)9824.951-200 . www.herpa.de

Prospekt zeigt maßstabsgetreue Miniaturmodelle für erwachsene Sammler. Bei den Modellabbildungen kann es sich um Vorserienmuster handeln. Irrtum und Änderungen vorbehalten. 
Catalogue shows true to scale models for adult collectors. The pictures may be pre-production samples. Errors and ommissions excepted.

Ihr Herpa Fachhändler / Your Herpa dealer

Limitierte Auflage
Limited edition

Private Collection
Vitrinen Modell 

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen zum Zeitpunkt der Drucklegung inkl. deutsche MwSt. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
All prices are recommended retail prices at press date, including German VAT. Errors and ommissions excepted.

Modell überwiegend aus Metall  
Model mainly made of metal

Formneuheit
New type

Farbneuheit
New color release

der mass:stab auch als ePaper für Ihren Tablet-PC!
der mass:stab as an ePaper for your tablet!

Der Gebäudebausatz „Alte Feuerwache“ aus dem Hause Modellbau Luft wird als 
ländliches Geräte- oder Spritzenhaus mit Schlauchturm und Anbauhütte angeboten, 
ist aber auch als Feuerwehrmuseum geeignet. Keine Frage, dass sich dieses beein-
druckende kleine Gebäude in die Landschaft eines H0-Dioramas bestens einfügen 
kann. Unser Modellbau-Experte Peter Schmäring hat die Idee umgesetzt.

DIE ALTE FEUERWACHE
Text und Fotos: Peter Schmäring

Da das Feuerwehrhaus schon in die Jahre gekommen ist, reifte 

bei Peter Schmäring der Gedanke, das 100-jährige Bestehen 

der Freiwilligen Feuerwehr direkt am Spritzenhaus zu feiern. 

Somit stand das Thema des Dioramas fest. Zufällig fiel sein 

Blick auch auf den Unimog U 411 mit Drehleiter aus dem Hause 

 Saller. Dieser ließe sich doch super in die geplante Szenerie ein-

fügen. Als weitere Fahrzeugergänzung wählte Peter Schmäring 

ebenfalls aus dem Saller-Sortiment das pfiffige Dreirad „Ape mit 

Fass“ aus dem Jahr 1948. Das große Holzfass bietet genügend 

Platz für das unentbehrliche Freibier der Jubiläumsfeier. Aus 

dem umfangreichen Programm von Preiser wurde eine Auswahl 

der in Frage kommenden Figuren getroffen. 

Beim Sichten von Bildern älterer Feuerwehrgebäude reifte die 

Idee, über den Toren der Feuerwache den Leitspruch „Gott zur 

Ehr, dem Nächsten zur Wehr“, in altdeutscher Schrift aufzu-

malen. Da sich dieses nicht freihändig bewerkstelligen ließ, 

musste der hier im MASS:STAB schon vorgestellte Schneid-

plotter Graphtec CE6000-40 aus dem Hause Hobbyplotter 

herhalten. Er wurde mit einer Grafik gefüttert, die er dann sauber 

in eine Lackierschablone umsetzte. Mit Hilfe dieser Schablone 

konnte der Spruch vorsichtig auf die Mauer getupft werden. 

Anschließend wurden Buchstaben zum Teil wieder abgekratzt, 

bis alles dem Alter des Gebäudes entsprach. Im nächsten 

Schritt ging es an die Ausschmückung des Dioramas, das mit 

Die „Alte Feuerwache“ wurde als Neuheit 2015 in das Programm 
von Modellbau Luft aufgenommen. Perfekte Ergänzungen im 
Diorama sind die ebenfalls in die Jahre gekommenen Fahrzeuge 
von „Saller Modelle“. 

 

Mit Weißleim, Modellkies, Grasfasern, Büschen und Figuren 
wurde die Ausschmückung der 14 x 14 cm großen Dioramen-
platte vorgenommen.

 

Der Leitspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ wurde 
mit einer Lackierschablone angebracht, die mit einem Schneid-
plotter erstellt wurde. Die Buchstaben konnten dann mit dem 
Pinsel vorsichtig auf die Gebäudewand getupft und anschlie-
ßend zum Teil mit einem Skalpell wieder abgekratzt werden, bis 
alles dem Alter des Gebäudes entsprach.



Der Schneidplotter Graphtec CE 6000-40 von Hobbyplotter, 
wurde für die Erstellung des 42 mm langen und 8,5 mm hohen 
Schriftzugs herangezogen. Diese Aufgabe bewältigte er ohne 
Probleme und schnitt die Schrift sauber aus dem Maskierfilm 
aus. Als nächste Steigerung stand die Produktion von Bier- 
deckeln auf dem Programm. Eine Grafik eines Bierdeckels 
wurde in die Plotter Software eingelesen, auf 1 mm Durchmes-
ser verkleinert, mit einer Schnittkontur versehen und es wurden 
Passermarken auf dem Blatt eingefügt, damit die Maschine alles 
sauber ausschneiden konnte.



Streugras, Modellkies, Grasfasern, Büschen und Preiser- 

Figuren zum Leben erweckt wurde. Das ein oder andere Detail 

wurde noch in die Szene eingefügt, so unter anderem auch 

Bierdeckel (mit einem Durchmesser von gerade einmal einem 

Millimeter), die mit dem Schneidplotter gefertigt wurden, bis 

alles harmonisch wirkte und einem zünftigen Feuerwehrfest ent-

sprach. :

Die Grundplatte sowie das Gebäude der Feuerwache sind aus 
Gips gefertigt. Der Schlauchturm, die Dächer, der Anbau, die 
Türen und die weiteren Ausschmückungsteile wurden aus Resin 
gefertigt. Wie schon bei anderen Bausätzen erwähnt, gehört 
natürlich eine ausführliche Verarbeitungs- und Montageanleitung 
mit Klebe- und Bemalungstipps zum Lieferumfang. Hier alle Teile 
auf einem Blick, sie sind schon für den Zusammenbau farblich 
vorbereitet.

 

Hier sind die schon oben angesprochenen Details, wie gemau-
erte Ziegelsteine, handgravierte Wände, die mit einer Maserung 
versehenen Holzoberflächen, die Astlöcher und Nagelreihen 
sowie die Dächer in „Einzelziegeloptik“ gut erkennbar. Mit dem 
richtigen Anstrich versehen, sind sie ein echter Hingucker.
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207447 6,50 € 
Die neue Ausgabe DER MASS:STAB / The new issue DER MASS:STAB 
In Ausgabe 3/16 lesen Sie / Some of the topics in issue 3/16:

•  Titel: Volvo-History   – Der neuste Trio-Trans-Showtruck
 Title: Volvo-History – The latest Trio-Trans Showtruck
•  Diorama: Die alte Feuerwache – Ein H0-Diorama der Extraklasse
 Diorama: The old fire station – A top-class H0 diorama
•  Neu: Herpa-Neuheiten Juli/August 2016 im Fokus
 New: Focus on Herpa’s new releases July/August 2016
•  Reportage: Die Bundeswehr ganz zivil – Schwertransporte beim Bund
 Report: The German Federal Armed Forces all civilian – heavy-duty transports 
•  Umbau: Licht im Truck – Ein Herpa-Showtruck mit über 200 LED
 Conversion: Light in the truck – A Herpa Showtruck featuring over 200 LEDs

Abonnieren Sie jetzt DER MASS:STAB ab 36,00 Euro pro Jahr:   
www.herpa.de/magazine  
Subscribe to DER MASS:STAB starting at 36 Euro annually:   
www.herpa.de/magazine

066501 23,95 € 
Mercedes-Benz Actros Gigaspace Koffer-Sattelzug / Mercedes-Benz Actros Gigaspace box 
semitrailer „Schumacher Spedition“

066495 19,95 € 
Barkas B 1000 „Volkspolizei“

tt 1/120

n 1/160

053785 9,95 € 
Zubehör LKW Einzelfanfaren, 24 Stück / Accessory LKW Singlehorns, 24 pieces

H0 1/87

745567 24,95 € 
Kampfpanzer T-34 / 76, undekoriert / Tank T-34 / 76, undecorated

745574 24,95 € 
Kampfpanzer T-34 / 85, undekoriert / Tank T-34 / 85, undecorated

H0 1/87 H0 1/87


