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518413-001 34,95 € 
224 Flight Unit State Airlines Antonov AN-124 – RA-82010 

531719 23,95 € 
Alitalia Sud Aviation Caravelle – I-DABM 
Insgesamt 21 Exemplare der französischen Caravelle stellte Alitalia ab 1961 in Dienst. Unser 
Modell mit der Kennung I-DABM trägt die 1970 eingeführte Bemalung der italienischen 
Airline. / Alitalia took delivery of a total of 21 French-built Caravelles starting from 1961.  
Our model of I-DABM sports the color scheme introduced by the Italian airline in 1970. 

523073-001 33,95 €
Aeroflot Tupolev TU-114 – CCCP-76482 
 

531689 23,95 € 
airberlin Bombardier Q400 - “albino” colors – D-ABQQ 
Einen Exoten in der Flotte der airberlin stellte die Bombardier Q400 mit der Kennung  
D-ABQQ dar, die, komplett weiß lackiert, als einziges Flugzeug ein rotes (statt weißes) 
Logo am Leitwerk trug. / D-ABQQ was the “odd man out” of the airberlin fleet, which, 
carrying an all-white livery was the only aircraft in the fleet to sport a red (instead of white) 
airberlin logo on the vertical stabilizer. 

 13,8 cm

531818 32,95 €
Aer Lingus Airbus A330-300 – EI-FNH “Laurence O' Toole / Lorcan Ó Tuathail” 
Aer Lingus hält wieder Einzug in die Herpa Collection mit dieser A330, benannt nach dem heilig-gesprochenen Bischof von Dublin, Laurence 
O’Toole (1128-1180).  / Ireland’s flag carrier Aer Lingus finds its way back into the Herpa range with this A330, named after the canonized, 
twelfth-century bishop of Dublin, Laurence O’Toole. 

531894 25,95 € 
Alaska Airlines Airbus A321neo – N928VA 
Nach der Fusion mit Virgin America übernahm Alaska Airlines auch deren Bestellung für den 
Airbus A321neo. N928VA ist die erste der insgesamt zehn bestellten A321neo, die die neue 
Standard-Lackierung von Alaska Airlines tragen wird. / Following the merger with Virgin 
America, Alaska also took up the former airline’s order for Airbus A321neo aircraft. N928VA 
will be the first of the ten A3210neos on order to sport Alaska’s new standard livery.
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531801 32,95 € 
Air Canada Boeing 777-200LR – C-FNNH 
Sukzessiv erhalten die Flugzeuge der größten kanadischen Airline die 2017 eingeführte neue Bemalung. So wurde kürzlich auch die erste Ultra-
Langstrecken-Version der 777 mit einer Reichweite von fast 16.000 Kilometer in dem neuen Rot und Schwarz lackiert. / The aircraft of Canada’s 
largest airline are steadily receiving the new color scheme, first introduced in 2017. Among the more recent aircraft to be repainted in the new red 
and black was also the first of the ultra-long-range 777s, capable of covering a distance of almost 16,000 kilometers.

531788 25,95 € 
Pegasus Airlines Airbus A320neo – TC-NBA “Demokrasi” 
Die zweitgrößte Fluggesellschaft und größte private Airline der Türkei betreibt derzeit 
bereits zwölf Exemplare der jüngsten Generation der A320-Familie. Bis 2022 sollen noch 
57 weitere A320neo folgen. / Turkey’s second largest, and largest privately-owned airline 
currently operates twelve aircraft of the latest generation of the A320 family. 57 additional 
A320neos are to follow by 2022.

531733 23,95 € 
British Airways BAC 1-11-500 - Negus colors – G-BGKE 
1968 erhielt der BA-Vorgänger British European Airways (BEA) die ersten von insgesamt 
mehr als 40 Exemplaren der „Super One-Eleven“. Nicht nur im Vereinigten Königreich, 
sondern auch im innerdeutschen Verkehr zwischen West-Berlin und der BRD waren sie ein 
alltäglicher Anblick. Zur Lärmreduzierung wurden bei vielen 1-11 sogenannte Hush-Kits 
nachgerüstet. / BA’s predecessor, British Europen Airways (BEA), received its first of over 
40 “Super One-Elevens” in 1968. They were not only a common sight at airports around 
the UK, but were regularly operated on domestic routes between West Berlin and West 
Germany. Several 1-11s were retrofitted with hush kits to reduce noise emissions.

 12,7 cm

531726 32,95 € 
Azur Air Germany Boeing 767-300 – D-AZUA 
Als dritte 767 stieß im September 2017 D-AZUA zur Flotte der Azur Air Germany. In 22 Jahren hat das Flugzeug elf Fluglinien angehört. Nun fliegt 
sie für den deutschen Ableger der russischen Charter-Airline hauptsächlich beliebte Destinationen rund ums Mittelmeer und der Karibik an. / 

D-AZUA was added to the fleet in September 2017 as Azur Air Germany’s third 767. In 22 years, the aircraft has served with 
eleven airlines. She now operated for the Germany subsidiary of the Russian charter airline and flies to popular destinati-

ons in the Mediterranean and Caribbean. 

531757 25,95 € 
Cyprus Airways Airbus A319 – 5B-DCW  
Nachdem sie eine Ausschreibung für die Markenrechte an der ehemaligen Staats-Airline 
gewann, führte Charlie Airways neben der Marke Cyprus Airways auch diese außerge-
wöhnliche Farbgebung ein. Deren zentrales Motiv ist ein Olivenzweig, das nationale Symbol 
Zyperns. / After winning trademark rights to use the name of the former national carrier, 
Charlie Airways, now operating as Cyprus Airways, introduced a unique color scheme with 
the olive branch, the national symbol of Cyprus, as the central motif. 

531740 32,95 € 
Christmas 2018 Boeing 787-10 Dreamliner  
Diese 787-10 im Design einer „fliegenden Weihnachtsbäckerei“ setzt 2018 die langjährige Wings Weihnachts-Edition fort. / This 787-10, sporting 
the design of a “flying Christmas bakery”, continues the long run of models in the Wings Christmas Edition.
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531610 32,95 € 
Ethiopian Airlines Airbus A350-900 – ET-AUA “Simien Fox” 
Ethiopian bedient derzeit weit über 100 internationale Verbindungen und hat sich zur größten Fluggesellschaft Afrikas 
entwickelt. Zugleich investiert die Airline in eine Modernisierung ihrer Flotte, darunter auch derzeit acht Exemplare der 
neuen A350. 16 weitere Exemplare sind fest bestellt. / Ethiopian currently flies to over 100 international destinations, 

having grown to become the largest airline on the African continent. At the same time, the airline is investing in a 
modernization of its fleet, currently operating eight new A350s, with 16 more firmly ordered.

528085-002 32,95 €
KLM Boeing 787-9 Dreamliner – PH-BHO “Orchidee / Orchid” 

 12,6 cm

531771 32,95 € 
Nordwind Airlines Airbus A330-200 – VP-BYV 
Nordwind Airlines zählt zu den am stärksten wachsenden Fluglinien Russlands und hat neben zwei neu gelieferten A330 
bereits diverse 737, 777 und A321 im Einsatz. Zeitgleich mit Indienststellung der Airbusse führte die Airline eine neue 
Bemalung ein. / Nordwind Airlines is among the fastest growing airlines in Russia today. In addition to numerous 737s, 
777s and A321s already in operation, two new A330 further expand the fleet. In parallel to the introduction of the A330s, 
the airline introduced a new color scheme. 

531795 36,95 € 
Qantas Airbus A380 - new colors – VH-OQF “Charles Kingsford Smith” 

Qantas´ neue Livery wurde im Oktober 2016 angekündigt. Die Umlackierung der Flotte soll 2020 pünktlich 
zum hundertsten Jahrestag abgeschlossen sein. Für acht der zwölf A380 wurde ein Vertrag mit Emirates 

Engineering zur Neulackierung abgeschlossen. Der erste „Super-Jumbo“, der die Lackierhalle in Dubai 
verlassen hat, trägt die Kennung VH-OQF. / Qantas new livery was first revealed in October 2016. The 

redecoration of the whole fleet is scheduled to be finished in time for its 100th anniversary in 2020. 
Eight of the twelve A380s will be repainted by Emirates Engineering. VH-OQF was the first 

“super jumbo” to emerge from the paint hangar in Dubai.

 14,5 cm

531764 36,95 €
Emirates Airbus A380 “United for Wildlife” – A6-EEI 
Zur Unterstützung von United for Wildlife, einem Zusammenschluss mehrerer Tierschutzorganisationen, gestaltete 
Emirates spezielle Designs für zwei ihrer A380-Jets. Emirates möchte in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für den 
illegalen Tierhandel schärfen und die Notwendigkeit für schnelles Handeln kommunizieren. Sechs stark gefährdete 
Tierarten sind daher über den gesamten Rumpf von A6-EEI großflächig angebracht. / To show their support for United 
for Wildlife, a collaboration of a number of wildlife charity organizations, Emirates created special designs for two of 
its A380 jets. Emirates would like to raise awareness of the illegal wildlife trade and communicate the need for urgent 
action. Decals of six endangered species are applied to A6-EEI, covering most of the A380’s large fuselage.
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Photo: The Museum of Flight

 23,9 cm

 22,6 cm
557207-002 84,95 €
Luftwaffe Airbus A400M Atlas - LTG 62 / Air Transport Wing 62, Wunstorf Air Base – 54+08 

559294 79,95 €
U.S. Air Force Boeing B-52G Stratofortress - “Museum of Flight” 72d Strategic Wing, Provisional, Andersen Air Base, Guam – 59-2584 
Diese B-52G trägt den Spitznamen „Midnight Express“ und sammelte während ihrer aktiven Dienstzeit mehr als 15.000 Flugstunden an. Nach 
ihrer Pensionierung wurde die Maschine 1991 dem Museum of Flight am Paine Field in Everett, Washington, als langfristige Leihgabe überlassen, 
wo dann auch im Sommer 2018 die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen werden konnten. / This B-52G, named „Midnight Express“, accu-
mulated over 15,000 flight hours during her time of active duty. Following her retirement, the aircraft was transferred to the Museum of Flight at 
Paine Field in Everett, Washington, on a long-term loan where restoration was completed in the summer of 2018.

558426-001 29,95 €
JASDF Lockheed Martin F-35A Lightning II – 79-8705 
79-8705 ist die erste von 38 Lockheed F-35, die in Japan bei Mitsubishi Heavy Industries 
montiert wurde. / 79-8705 was the first out of a total 38 Lockheed F-35s to be assembled 
in Japan by Mitsubishi Heavy Industries.

559362 34,95 €
U.S. Air Force Fairchild A-10C Thunderbolt II - Michigan ANG, 127th Wing, Selfridge Air Base 
- 107th FS “Red Devils” 100th Anniversary – 81-0994  
A-10´s zeigen eher selten großflächige Sonderbemalungen. Eine Ausnahme macht diese 
A-10C der Michigan-Nationalgarde, die zum hundertsten Jubiläum der 107. Staffel mit einer 
historischen Lackierung und einer überdimensionalen Version des roten Teufels aus dem 
Staffelwappen geschmückt wurde. / Except for the popular “nose art”, A-10s rarely carry any 
special color schemes. One exception is this A-10C of the Michigan Air National Guard that 
received this historic paint scheme and an over-sized version of the red devil from the unit’s 
badge to commemorate the 100th anniversary of the 107th Squadron.  

U.S. Air National Guard Photo by Master Sgt. Vincent De Groot

 7,8 cm

 8,1 cm

1/200 1/200

1/2001/200



wings NEWS 09-10 201806

559355 59,95 € 
airberlin Bombardier Q400 - “albino” colors – D-ABQQ 
Einen Exoten in der Flotte der airberlin stellte die Bombardier Q400 mit der Kennung D-
ABQQ dar. Statt der üblichen rot-weißen Bemalung wurde sie komplett weiß lackiert und 
trug somit als einziges Flugzeug der Flotte ein rotes statt weißes Logo am Leitwerk. Sichern 
Sie sich diese in limitierter Auflage erscheinende Rarität. / D-ABQQ was the “odd man out” 

of the airberlin fleet, carrying an all-white livery instead of the usual red 
and white scheme. As the only aircraft in the fleet, it therefore sported 

a red (instead of white) logo on the vertical stabilizer – be sure to 
secure your model of this rare, limited edition item. 

559331 58,95 € 
FlyBe ATR-42-500 – G-ISLF 
Beheimatet auf der Kanalinsel Guernsey, fliegen die ATR der Blue Island Airways als Franchise-
nehmer von Europas größter unabhängiger Regional-Airline im Lila von FlyBe. / Based on the 
island of Guernsey, the ATRs of Blue Island Airways fly for FlyBe on a franchise-basis, sporting 
the full livery with the purple of Europe’s largest independent regional airline.

559034 78,95 € 
Emirates Boeing 777-300ER “Hamburger SV” – A6-EPS  
 
 

559317 74,95 €
Swiss International Air Lines Boeing 777-300ER – HB-JNC 
Mit Auslieferung der ersten „Triple Seven“ in 2016 übernahm Boeings Erfolgsmodell die Rolle als Flaggschiff in der Swiss-Flotte von der A340, deren Anzahl 
entsprechend der Zuläufe der 777-300ER reduziert wurde. Zwei weitere Exemplare sind in Mai 2018 bestellt worden um den Streckenausbau weiter voranzu-
treiben.  / With delivery of the first Triple Seven in 2016, Boeings long-range bestseller took over as the flagship of Swiss’ fleet from the A340 which numbers 
have been reduced as more 777-300ER were introduced. Two further aircraft were ordered in May 2018 to support the airline’s route expansion plans.  

 37,0 cm

559324 69,95 €
Helvetic Airways Fokker 100 – HB-JVF 
Fünf bewährte und zuverlässige Exemplare der Fokker 100 tun weiterhin ihren Dienst bei dieser Schweizer Airline. Ab Zürich fliegt ihre Flotte 

aus Fokker- und Embraer-Flugzeugen im Linienverkehr, aber auch als Charter zu Urlaubsdestinationen und Zielen in ganz Europa. / Five 
venerable and highly reliable Fokker 100s soldier on with this Swiss airline. It operates its fleet of Fokkers and Embraers from Zurich 

Airport to scheduled and charter destinations throughout Europe.

559348 48,95 € 
CSA Ceskoslovenske Airlines Yakovlev Yak-40 – OK-FEI  
Anfang der 1970er Jahre erhielt die nationale Fluggesellschaft der Tschechoslowakei 
die ersten von insgesamt 17 Exemplaren des kleinen Trijets aus sowjetischer Produktion 
für kurze Zubringer-Strecken. Dieses Modell zeigt die Auslieferungsbemalung mit dem 
Schriftzug „OK Jet“ am Leitwerk.  / In the early 1970s, the national carrier of Czechoslo-

vakia received its first of a total of 17 this small, Soviet-built trijet for use on 
short-range feeder routes. This model depicts the original delivery scheme 

used in the 1970s, with “OK Jet” titles on the stabilizer.
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Ein goldener Thron, Konzerthallen und Marmorbäder – 
es gibt nichts, was es in Privatflugzeugen nicht gibt.

Kaum ein Bereich der Luftfahrt ist so reizvoll und 

geheimnisumwittert wie die Flugzeuge, in denen 

Staatschefs, Präsidenten, Minister, Scheichs, Könige  

und Milliardäre fliegen. Ihr Innenleben steht üblicher weise 

unter höchster Geheimhaltung. Aber es gibt immerhin 

einige wenige Gelegenheiten für Flugzeugfans, diese 

besonderen Jets zumindest von außen in Augenschein zu 

nehmen. 

Eine solcher Gelegenheiten ist das World Economic Forum 

(WEF) im schweizerischen Davos jedes Jahr im Januar, wenn 

sich auf dem Flughafen Zürich-Kloten Dutzende kleiner und 

großer Privat-Regierungsjets ein Stelldichein geben und für 

Flugzeug-Spotter sogar Busrundfahren zu den abgestellten 

Flugzeugen veranstaltet werden. Andere Gelegenheiten können 

große Fußball-Endspiele oder -Turniere sein, oder politische 

Gipfeltreffen wie im Juli 2017 der G20-Gipfel in Hamburg. Der 

war gleichzeitig ein Gipfeltreffen der internationalen Spotter-

szene, denn eine solche Ansammlung spektakulärer VIP-Groß-

raumflugzeuge aus aller Welt sieht man sehr selten. 

Glücklicherweise ließ die Polizei trotz angespannter Sicher-

heitslage die Flugzeugfans bei bestem Wetter nahezu unbehel-

ligt von ihren üblichen Plätzen außerhalb des Zauns fotografie-

ren. Zu den Highlights in Hamburg gehörten etliche Boeing 747, 

von der US Air Force One und Two bis hin zu den Staatsjum-

bos aus Japan, Südkorea und Indien (eine alte 747-400 von Air 

India), Airbus A310 (etwa aus Spanien und Frankreich), aber 

auch zivile und militärische Versionen der Boeing 737 (Austra-

lien und Indonesien) oder der A330 (Großbritannien und Türkei), 

während mehrere Ilyushin IL-96 der russischen Delegation das 

Sahnehäubchen bildeten. Durch Abwesenheit glänzte der sau-

dische König, obwohl zuvor ein 747-Frachter seine goldene 

Rolltreppen-Gangway eingeflogen hatte. Sein Vertreter kam 

schließlich beinahe bescheiden in einer VIP-Version des kleins-

ten Airbus A318 in Saudia-Farben. Saudi-Arabien ist für VIP-

Flugzeuge ein bedeutsamer Markt.

Fliegende Paläste
Auch Prinz al-Walid ibn Talal Al Saud stammt von dort, der sich 

vor einigen Jahren den zweiten Airbus A380-Prototypen zum 

There is hardly any segment in aviation as tantalizing 

and shrouded in secret as those aircraft that heads 

of state, presidents, ministers, sheikhs, kings, and bil-

lionaires fly on. Their interior fittings are usually a matter 

of utmost secrecy. But there are a few opportunities for 

aircraft aficionados to at least spot these special jets from 

the outside. 

A popular one is the World Economic Forum (WEF) in Davos, 

Switzerland, every January, when dozens of VIP jets big and 

small start appearing at Zurich airport, and there are even 

organized bus tours offered to take a close look at the parked 

aircraft. Other opportunities are soccer finals or tournaments, 

or political conferences like the G20 summit in Hamburg in 

July 2017. This was an international summit for aircraft spot-

ters at the same time, as it is very rare to be treated to such a 

collection of spectacular VIP jets from all over the world.

Luckily, despite tight security, police tolerated aircraft fans 

taking pictures from their favorite vantage points outside the 

airport fence. Among the highlights in Hamburg were sev-

eral Boeing 747s, ranging from US Air Force One and Two to 

state-operated jumbos from Japan, South Korea, and India 

(which brought an old Air India 747-400), Airbus A310s (from 

Spain and France) as well as civil and military versions of 

the Boeing 737 (Australia and Indonesia) and A330 (United 

Kingdom and Turkey), while several Ilyushin IL-96s belonging 

to the Russian delegation were the icing on the cake. The 

Saudi king stayed away in the end, although a 747 freighter 

had brought in his golden escalator gangway beforehand. 

His stand-in finally arrived, almost modestly, in a VIP version 

of the smallest Airbus A318 in Saudia livery. Indeed, Saudi 

Arabia is a major market for VIP aircraft.

Flying palaces
In fact, Prince al-Walid ibn Talal Al Saud hails from that 

country, and some years ago now, he proposed having the 

second A380 prototype converted into the most luxurious 

private jet ever built. The 511 square meters of floor space 

in an A380 lent itself to putting into reality many features 

LUFTSCHLÖSSER

1992 erwarb der Sultan von Brunei diese Boeing 747-430 für rund 100 Millionen Dollar von der Lufthansa. Für die Ausstattung der Kabine des unter 
der Kennung V8-ALI registrierten Jumbos nach seinem Gusto investierte er weitere 120 Millionen Dollar.

Lufthansa Technik ist einer der weltweit wichtigsten Anbieter für maßgeschneiderte Luxus-Umbauten.  
Hier der Entwurf für den Schlafraum einer Boeing 787. 

CASTLES IN THE AIR

In 1992, the Sultan of Brunei purchased this Boeing 747-430, registered V8-ALI, from Lufthansa for about 100 million dollars. He invested another 120 
million dollars in the jumbo to have the cabin equipped to his liking.

Lufthansa Technik is one of the most important suppliers for customized luxury conversions worldwide.  
Here, designs for a bedroom to be installed in a Boeing 787.

A golden throne, a concert hall, or marble  
baths – there is almost no limit to luxury  
on board private aircarft.
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208444 6,50 €
Die neue Ausgabe der WingsWorld / The new WingsWorld issue  
In Ausgabe 3/18 lesen Sie / Some of the topics in issue 3/18:

•	 Eurowings:	Lufthansa’s	Low-Cost-Tochter	/ Lufthansa’s low-cost subsidiary
•	 AGrumman	F-14	“Tomcat”:	Topfighter	mit	Schwenkflügeln	/	Top fighter 
 with swing wings
•	 VIP-Jets:	Luftschlösser	/ Castles in the air
Abonnieren Sie jetzt WingsWorld ab 36,00 Euro pro Jahr oder werden Sie 
Mitglied im Herpa Wings Club: www.herpa.de/magazine 
Subscribe to WingsWorld starting at 36 Euro annually or become a Herpa 
Wings Club member: www.herpa.de/magazine 
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 22,2 cm
580397 99,95 € 
Luftwaffe Eurofighter Typhoon twin-seat - TaktLwG 73 “Steinhoff”, Laage Air Base - 30+01 
Alle Piloten der deutschen Luftwaffe werden beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ in Laage in der Nähe von Rostock auf den 
Eurofighter geschult. 30+01 ist der erste, nach wie vor im Betrieb stehende Zweisitzer, der an die deutschen Streitkräfte ausgeliefert wurde. Der 
Namengeber des Geschwaders, Johannes „Macky“ Steinhoff, war ein Fliegerass im Zweiten Weltkrieg und eine Zentralfigur in der Neuaufstellung 
der Luftwaffe im Kalten Krieg. / All pilots of the German Air Force receive their conversion training for the Eurofighter at Tactical Fighter Wings 73 
“Steinhoff” at Laage Air Base, close to Rostock in Northeastern Germany. 30+01 was the first two-seater to be delivered to the German armed 
forces, and is still active today. Johannes “Macky” Steinhoff was a WW2 fighter ace and later became a central figure in the reorganization of the 
German Air Force during the Cold War. 

 20,9 cm
580380 109,95 € 
Hellenic Air Force Lockheed Martin F-16C (Block 52) - Zeus Demo Team - 340 Mira “Fox” (Aleppou), Soúda Air Base – 99-1523 / 523 
Die 340 Mira erhielt als erste Staffel der griechischen Luftwaffe die Block 52 Version der F-16. Ausgestattet sind sie mit den sogenannten 
„Conformal“-Tanks, die sich aerodynamisch an den Rumpf anschmiegen. Nicht nur die erstaunliche Flugleistung, sondern noch viel mehr die 
außergewöhnliche Lackierung dieses Jets macht den nach dem altgriechischen Gottvater benannten Jet zum Star einer jeden Flugshow. / 340 
Mira was the first squadron within the Hellenic Air Force to receive the block 52 version of the F-16 which can be equipped with conformal tanks 
on the sides of the fuselage, considerably reducing drag compared to standard fuel tanks carried underneath the wings. Not only the staggering 
performance but even more the extraordinary color scheme make this jet, named after the king of gods of ancient Greek religion, to the highlight 
of any air show. 
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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

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

Einmalige Auflage
Limited edition

Formneuheit
New type

Geänderte Neuauflage
New, modified production

Modell überwiegend aus Metall  
Model mainly made of metal

Modell überwiegend aus Kunststoff 
Model mainly made of high quality plastic

Tatsächliche Modelllänge
Actual model length
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 31,9 cm

Kunststoff-Steckmodelle mit Stand / Plastic push-fit models with stand

 19,8 cm
612050 17,95 €
airberlin Boeing 737-800 “Coming Home for Christmas” – D-ABML

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.

Ihr Herpa Fachhändler / Your Herpa dealer
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611992 19,95 € 
Ukraine International Airlines Boeing 777-200 – UR-GOA

612005 19,95 €
Vietnam Airlines Boeing 787-9 Dreamliner – VN-A861

612012 19,95 €
Nordwind Airlines Airbus A330-200 – VP-BYV

612043 19,95 €
American Airlines Boeing 787-9 Dreamliner – N820AL

 31,4 cm

611985 19,95 €
Emirates Boeing 777-300ER “Year of Zayed” – A6-EPP

612029 17,95 €
Pegasus Airlines Airbus A320neo – TC-NBA “Demokrasi”

612036 17,95 €
Cyprus Airways Airbus A319 – 5B-DCW

 31,4 cm  16,9 cm

 37,0 cm  29,4 cm  18,8 cm
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