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070942 39,50 € 
070959 39,50 € 
VW Touareg, schwarz/ black uni / VW Touareg, Sand Gold Metallic 
Formneuheit! Zusammen mit den Entwicklern von Volkswagen wurde der neue VW Touareg exakt nach deren Vorgaben konstruiert und ist das perfekte Abbild des voluminösen Allroa-
ders. Details wie farblich abgesetzte Bremsbacken oder ein originalgetreues Armaturenbrett sind selbstverständlich. / New type! Together with the Volkswagen designers the new VW 
Touareg was developed exactly according to their specifications - making it the perfect copy of the voluminous all-roader. Details like accentuated break shoes or an authentic dashboard 
don’t even have to be mentioned.

092142 14,50 € 
Wartburg 353 `85 „Volkspolizei“ 
Die spätere Bauform ab 1985 des Wartburg 353 wird als Fahrzeug der 
Volkspolizei von Herpa realisiert. Markant sind die schwarzen Stoßfän-
ger an dem cremeweißen Einsatzwagen. / Herpa realizes the Wartburg 
353 design as from 1985 featuring the colors of the People’s Police. 
Striking are the black fenders on the cream white vehicle. 

092098 14,50 € 
VW Käfer „DRK Hamburg“ 
Basis für dieses Herpa Modell ist ein Volkswagen Käfer des DRK in 
Hamburg, welches restauriert heute noch für Promotionzwecke in 
Hamburg-Harburg eingesetzt wird. / This Herpa model is based on 
a Volkswagen beetle of the German Red Cross in Hamburg which is 
utilized for promotional purposes in Hamburg-Harburg.

024389-004 12,50 € 
Opel Manta B GT/E, blau / schwarz / blue  / black 

ab August lieferbar!
delivery in August! H0 1/87H0 1/87

028424-002 13,50 € 
038423-002 14,50 € 
VW Passat Variant, signalschwarz / signal black  
VW Passat Variant, Sand Gold Metallic 

H0 1/87
ab September lieferbar!

delivery in September

028516 13,50 € 
038515 14,50 € 
Audi R8 V10 Plus, ibisweiß/blade schwarz / ibis white/blade black  
Audi R8 V10 Plus, arubablau/blade schwarz / aruba blue/blade black 
Formneuheit! Der neue Audi R8 V10 Plus unterscheidet sich von dem R8 V10 durch einen 
zusätzlichen Heckspoiler sowie schwarzen Auspuff-Endrohren. Besonders aufwändig: so-
wohl Heckspoiler als auch die Blades des R8 werden in Carbonoptik bedruckt. / New type! 
The new Audi R8 V10 Plus differs from the R8 V10 by its additional rear spoiler and black 
exhaust tailpipe. Especially elaborate: rear spoiler and the blades of the R8 are printed in 
carbon design.

028561 13,50 € 
038560 14,50 € 
Audi A4 Limousine, brillantschwarz / brillant black 
Audi A4 Limousine, argusbraun metallic / argusbrown metallic 
Formneuheit! Gerade erst vorgestellt, erscheint der A4 auch als Herpa Fahrzeug – entwi-
ckelt in Zusammenarbeit mit den Design- und Konstruktionsabteilungen von Audi. / New 
type! Just introduced, the A4 is also released as Herpa vehicle – designed in cooperation 
with the Audi’s design department.

028578 13,50 € 
038577 14,50 € 
Audi A4 Avant, ibisweiß / ibis white 
Audi A4 Avant, monsungrau metallic / monsun grey metallic 
Formneuheit! Aus 27 Einzelteilen besteht der neue Audi A4 Avant, die mit viel Liebe zum 
Detail in Dietenhofen bei Nürnberg produziert und handmontiert werden. / New type! The 
new Audi A4 Avant consists of 27 individual components which were produced with lots of 
love for detail in Dietenhofen near Nuremberg and then assembled by hand. 

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

1/43

022705-002 10,50 € 
Wartburg 353 `85, grauweiß / grey white

H0 1/87H0 1/87
ab August lieferbar!
delivery in  August!
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092166 8,95 € 
VW T1 Kasten „BP“ 
Ein Retro-Klassiker der Mineralölmarke „BP“ – als Zubehör für die Modellbahn in der 
Epoche III und für die Vitrine ein echtes Highlight. / A retro classic of the mineral oil brand 
“BP” – an accessory for era III model railways and a genuine highlight for the showcase.

092173 18,50 € 
BMW X3 Kindernotarzt-Fahrzeug / BMW X3 pediatric rescue service „Feuerwehr München“ 
Im Juni 2015 stellte die Münchener Feuerwehr im Rahmen der Interschutz Ihr neues 
Kindernotarzt-Fahrzeug auf Basis des aktuellen BMW X3 vor. / In June 2015, the Munich 
fire brigade introduced its new pediatric emergency doctor vehicle based on the current 
BMW X3 at the Interschutz.

092180 14,50 € 
VW Passat Limousine „Polizei“ 
Als Erprobungsfahrzeug hat Volkswagen eine weiße VW Passat Limousine mit blauem 
Polizeidekor versehen und der Polizei in Deutschland zur Verfügung gestellt. / Volkswagen 
designed a white WV Passat sedan with blue police décor as test vehicle and provided it 
to the German police.

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

092203 49,50 € 
Mercedes-Benz Zetros 4x4 Magirus Rüstwagen / Mercedes-Benz Zetros 4x4 Magirus 
rescue vehicle „Feuerwehr Hinterbrühl“ (A) 
In Hinterbrühl in Niederösterreich setzt die Freiwillige Feuerwehr diesen Mercedes-Benz 
Zetros mit Magirus-Aufbau ein. / In Hinterbrühl, Lower Austria, the auxiliary fire brigade 
operates this Mercedes-Benz Zetros with Magirus superstructure.

092197 27,50 € 
Mercedes-Benz Atego LF 20 „Feuerwehr Bremen“ 
Mit diesem Löschfahrzeug wird die Serie der Feuerwehr Bremen erweitert. Markant an 
dem Fahrzeug ist der weiße Kühlergrill gepaart mit dem Design der Bremer Feuerwehr. 
The series of the fire Brigade Bremen is continued with this fire engine. Striking on this 
vehicle is the white radiator grill paired with the design of the Bremen fire brigade.

H0 1/87 H0 1/87

092135 79,50 € 
Ziegler Z8 XXL Flugfeldlöschfahrzeug / Ziegler Z8 XXL airfield fire truck „Flughafenfeuerwehr Frankfurt“ 
In nur drei Minuten muss die Flughafenfeuerwehr bei einem brennenden Flugzeug sein. Deshalb verfügt die Wehr über 60 modernste Fahr-
zeuge – darunter auch dieses Flugfeldlöschfahrzeug mit der Nummer 22. / Within three minutes only, the airport fire brigade has to be at a 
burning airplane which is why the brigade operates over 60 of the latest vehicles – among them this apron fire engine featuring the number 22. 

H0 1/87H0 1/87

305297  34,50 € 
Liebherr Raupenbagger 954 Litronic / Liebherr crawler excavator 954 Litronic „Schlenter Aachen“ 
Nach dem Kipperzug und dem Scania Abrollmuldenzug erscheint nun der passende Raupenbagger des Bauunternehmens Schlenter aus 
Aachen. Die in den Hausfarben des Unternehmens gestaltete Baumaschine wird als Funktionsmodell produziert. / After the dumper and the 
Scania container trailer we now release the matching crawler excavator of the forwarder Schlenter from Aachen. The construction machine 
designed in the company’s house colors is produced as functional model.
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H0 1/87

H0 1/87

305303  22,50 € 
Jungheinrich Gabelstapler mit Preiser-Figur 
Jungheinrich fork lifter with Preiser-figure „Spedition Wandt“ 
Zur Beladung der umfangreichen LKW-Flotte hält die Braun-
schweiger Spedition Wandt geschultes Personal und entspre-
chendes Gerät vor. Der Jungheinrich Gabelstapler erscheint in 
der grün-roten Wandt Farbgebung. Die beiliegende Preiser-Figur 
trägt das Wandt-Logo auf dem Rücken der Warnweste. / To load 
the comprehensive truck fleet the Brunswick forwarder Wandt 
provides trained personnel and according equipment. The Jung-
heinrich forklift is released in the green and red Wandt colors. The 
enclosed Preiser figurine features the Wandt logo on the back of 
the reflective vest.

305204 22,50 € 
MAN TGS M Euro 6 Allradkipper / MAN TGS M Euro 6 all-wheel dumper 
Die Baufahrzeugflotte von Herpa wird durch den aktuellen MAN TGS M mit Euro 6 Fahrge-
stell als Allradkipper in der Farbgebung orange ergänzt. / Herpa’s construction vehicle fleet is 
enhanced by the current MAN TGS M with Euro 6 chassis as four-wheel dumper in orange.

305372 24,50 € 
Mercedes-Benz Arocs Baukipper mit Ladekran /  
Mercedes-Benz Arocs axle dump trailer with loading crane 
Bestückt mit einem Palfinger Ladekran erscheint der aktuelle Mercedes-Benz Arocs mit der 
kurzen S-Kabine und einem Kippaufbau in der Serie der orangefarbenen Baufahrzeuge. 
The current Mercedes-Benz Arocs with the short S cabin and a dumper superstructure is 
released in orange and features a Palfinger loading crane. 

305358 24,50 € 
MAN TGS M Euro 6 Betonmischer 3-achs / MAN TGS M Euro 6 cement truck 3-axle 
Farblich passend zu den bisherigen Betonmischern der Herpa Baufahrzeug-Serie wird nun 
der neue MAN TGS M mit Euro 6 Chassis das Sortiment ergänzen. / Matching the existing 
concrete mixers of the Herpa construction vehicle series, the new MAN TGS M with Euro 6 
chassis now enhances the range.

H0 1/87 H0 1/87

305365 32,50 € 
Büssing 8000 Koffer-Hängerzug / Büssing 8000 box trailer „Wandt“ 
Formneuheit! Mit einer neuen Kabine und neuem Kofferaufbau am LKW feiert der Klassiker der 1950er Jahre im Nutzfahrzeugbereich, der Büssing 8000, im Design des Braunschweiger 
Transportunternehmen Wandt seine Premiere im Herpa Programm. Der neu konstruierte LKW mit Kofferaufbau bis über das Fahrerhaus zieht den bei Herpa bekannten dreiachsigen 
Kofferanhänger. / New type! With new cabin and new box superstructure on the truck, the utility vehicle classic of the 1950s, Büssing 8000, is premiered in the Herpa range featuring the 
design of the Brunswick-based forwarder Wandt. The re-designed truck with box superstructure all the way over the driver’s cab pulls the well-known three-axle box trailer.

H0 1/87

305037 24,50 € 
Ford Transconti Rungen-Sattelzug / Ford Transconti stake trailer 
Farblich passend zur Herpa Baufahrzeugflotte erscheint der Klassiker Ford Transcontinental in einer einmaligen Auflage als Rungensattel-
zug und ergänzt somit die bisherigen Klassiker auf Basis des Magirus Hauben-LKW. / Matching the Herpa construction vehicle fleet the 
classic Ford Transcontinental is released as one-time edition platform semitrailer and enhances the other classics based on the hooded 
Magirus truck.

304047-002 17,50 € 
Volvo FH 16 GL XL Zugmaschine mit Lampen, feuerrot /  
Volvo FH 16 GL XL with Headlights, fire red 

H0 1/87
ab August lieferbar!
delivery in August!

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

H0 1/87

305433 69,50 € 
Scania R´13 TL Flachbett-Sattelzug mit 10 ft. Gerätecontainer und Palette für Liebherr LR 1600/2  
Scania R´13 TL flatbed semitrailer with 10 ft. equipment box and pallets for Liebherr LR 1600/2 „Felbermayr“ (A)

305426 59,50 € 
Volvo FH Gl. XL Lowliner-Sattelzug mit Kopfstück für Liebherr LR 1600/2 
Volvo FH Gl. XL  lowliner semitrailer with head section for Liebherr LR 1600/2 
 „Felbermayr“ (A)

305419 59,50 € 
Volvo FH Gl. Xl Teletrailer-Sattelzug mit Anlenkstück für Liebherr LR 1600/2 
Volvo FH Gl. Xl teletrailer semitrailer with boom foot for Liebherr LR 1600/2 „Felbermayr“ (A)

Der Derrick-Ausleger des Liebherr Raupenkran LR 
1600/2 im Design der Firma Felbermayr kommt 
mittels der drei Komponenten, Anlenkstück, Kopf-
stück und Palette für Ballastgewichte, zur Vollen-
dung. Drei verschiedene Fahrzeuge von Felbermayr 
transportieren diese Ladegüter, ergänzt durch einen 
10 ft. Geräte-Container.

The Derrick boom of the Liebherr caterpillar crane 
LR 1600/2 featuring the Felbermayr design is com-
pleted with the three components jib foot, head 
section and pallet for ballast weights. Three diffe-
rent Felbermayr vehicles transport these loads en-
hanced by a 10 ft. equipment container. 

H0 1/87

305396 42,50 € 
MAN TGX XXL Euro 6 6x4 Ballasttrailer-Sattelzug / MAN TGX XXL Euro 6 6x4 ballast trailer „Wasel Krane“ 
Als Ergänzung zum Transport des Liebherr Raupenkran wird der bei Herpa neue Ballasttrailer auch im Design der Firma Wasel Krane in 
einmaliger Auflage realisiert. / To enhance the transport of the Liebherr caterpillar crane Herpa also realized the  
new ballast trailer in the design of Wasel Krane.

H0 1/87

092159  24,50 € 
Mercedes-Benz Sprinter BF3 „Bender“ 
Als Schwertransport-Begleitfahrzeug BF3 setzt Bender diesen Sprin-
ter ein. Der Halbbus ergänzt den parallel angebotenen Mercedes 
Actros SLT mit Tiefladeauflieger. / Bender operates this Sprinter as 
escort vehicle BF3 for heavy-load transports. The half-bus enhances 
the also offered Mercedes Actros SLT with flat-bed trailer.

H0 1/87

305341 49,50 € 
Mercedes-Benz Actros SLT Goldhofer Tieflade-Sattelzug „Bender“ 
Brandaktuell hat das in Freudenberg ansässige Schwerlast-Unternehmen Bender den neuen Mercedes-Benz Actros als vierachsige Zugma-
schine im Einsatz. Insgesamt werden vier dieser Zugmaschinen beschafft. Die schwere Zugmaschine zieht einen zehnachsigen Tieflade-
auflieger mit Kesselbrücke. / The Freudenberg-based heavy-load company Bender operates the red-hot new Mercedes-Benz Actros as four-
axle rigid tractor. Four of these rigid tractors will be acquired altogether. The heavy vehicle pulls a ten-axle flat-bed trailer with vessel bed.



06 CARS & TRUCKS NEWS 11-12 2015

H0 1/87

H0 1/87H0 1/87

305310 42,50 € 
Scania R `13 Schubboden-Sattelzug / Scania R `13 walking floor semitrailer „Poison Arrow / B&R Transporte 
Besonders auffällig hat der Unternehmer Vornhagen aus Bakum bei Cloppenburg seinen neuen Scania gestaltet. Der anthrazitfarbene Zug ist 
mit leuchtgrünem Design an Zugmaschine und Auflieger eine Besonderheit, auch als Miniaturmodell von Herpa. / The new Scania of Vornhagen 
from Bakum, near Cloppenburg, was designed especially striking. The anthracite-colored truck with bright-green design on rigid tractor and 
trailer is noteworthy – as original and Herpa model.

305334 39,50 € 
Volvo FH Gl. XL Kühlkoffer-Sattelzug / Volvo FH Gl. XL refrigerated box semitrailer „MB Transport“ 
Michael Brünger Transporte aus Güster östlich von Hamburg hat von der Firma Uhl Trucks Fahrzeuge für den Einsatz bei Kühltransporten 
erworben. Bei Herpa erscheint zunächst der aktuelle blaue Volvo, der speziell nach Wünschen der Firma Brünger gestaltet wurde. / Michael 
Brünger Transporte from Güster, east of Hamburg, purchased vehicles for refrigerated transports from Uhl Trucks. Herpa releases the 
current blue Volvo, especially designed according to Brünger’s requests.

305389 44,50 € 
MAN TGX XLX Euro 6 Kühlkoffer-Sattelzug / MAN TGX XLX Euro 6 refrigerated box semitrailer „50 Jahre Spedition Röhlich“ 
„Was Sie wollen – Röhlich bringt´s ins Rollen“ lautet der Slogan der Spedition Röhlich aus Marktoberdorf südöstlich von Memmingen. Seit 
1965 ist das Unternehmen europaweit tätig und feiert somit in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen. / „Was Sie wollen – Röhlich bringt´s 
ins Rollen“ (whatever you want, Röhlich gets it up to speed) is the slogan of the forwarder Röhlich from Marktoberdorf, south-east of Mem-
mingen. The company has been active Europe-wide since 1965 and therefore celebrates its 50th anniversary this year.

H0 1/87

305402 37,50 € 
Volvo FH 16 Gl. XL Koffer-Sattelzug / Volvo FH 16 Gl. XL box semitrailer „DHL / Thijssen“ (NL) 
Dieser außergewöhnliche DHL Sattelzug ist in Nordholland unterwegs, wo der Transportunternehmer Thijssen für den Logistikkonzern unter-
wegs ist. Die aktuelle FH 16 Zugmaschine zieht einen verkleideten Schmitz-Auflieger. / The transport company Thijssen operates this extraordi-
nary DHL semitrailer on behalf of the logistic company in Northern Holland. The current FH 16 rigid tractor pulls an encased Schmitz trailer.

H0 1/87

305273 36,50 € 
Scania Hauber Bulkcontainer-Sattelzug / Scania Hauber bulk container semi „Boere / IBC“ (NL) 
In den Niederlanden nahe Rotterdam ist das auf Containertransporte spezialisierte Unternehmen Boere beheimatet. Prunkstück im Fuhr-
park ist der Scania Hauber, der bei Herpa mit einem Containerchassis und einem 30 ft. Bulkcontainer erscheinen wird. / Boere, a company 
specializing in container transports, is based near Rotterdam, the Netherlands. Show-piece in the fleet is the Scania Hauber which Herpa 
realized with container chassis and a 30 ft. bulk container. 

H0 1/87

305440 36,50 € 
Volvo FH Gl. Container-Sattelzug / Volvo FH Gl. container semitrailer „EKB Container Logistik / CMA / CGM“ 
Mit einem 40 ft. Hamburg-Süd Container beladen erscheint erneut ein Modell der Spedition EKB Container Logistik im Herpa Programm. 
Die silber lackierte Zugmaschine wird in dem bekannten grünen Design bedruckt. / Loaded with a 40ft Hamburg-Süd container, we once 
again release a model of the forwarder EKB Container Logistik. The silver rigid tractor features the familiar green design.
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Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt/Stück Preis 

MASSStAB 1:120
084406 Mercedes-Benz Actros Zugmaschine, weiß / Mercedes-Benz Actros rigid tractor, white 1 13,50 €
084413 Scania R TL Zugmaschine, weiß / Scania R TL rigid tractor, white 1 13,50 €
084420 Gardinenplanen-Auflieger, weiß / Curtain canvas trailer, white 1 13,50 €
084437 Tankauflieger, weiß / Tank semitrailer, white 1 13,50 €

MASSStAB 1:87

084383 Fahrerhaus Mercedes-Benz Actros Streamspace 2.5 mit Windleitblech und Chassisverkleidung
Mercedes-Benz Actros Streamspace 2.5 drivers cab with deflector and side skirting

1 11,00 €

084390 Fahrerhaus Mercedes-Benz Actros Streamspace 2.5 ohne Windleitblech und Chassisverkleidung
Mercedes-Benz Actros Streamspace 2.5 drivers cab without deflector and side skirting

1 11,00 €

076708 49,90 € 
Gebäudefassade Spedition „Loading dock“ mit 5 Toren 
Formneuheit! Als Kartonbausatz bietet Herpa die Gebäudefassade eines Speditionsgebäudes an. Die Rolltore sind beweglich und können in unterschiedlichen Positionen eingesetzt werden. An beiden Seiten sind Treppen montiert. Alle Teile bestehen aus gelasertem Karton und können 
mittels Steckverbindungen ohne Kleber montiert werden. Ein Ergänzungsset zur uneingeschränkten Erweiterung ist geplant. Durch die Kombination von zwei Gebäudefassaden entsteht ein komplettes Gebäude. / New type! Herpa offers the building front of a forwarder building as card-
board building kit. The rolling gates are articulated and can be inserted in various positions. Stairs are mounted on both sides. All parts consist of laser-cut cardboard and can be assembled sans glue. A supplementary set to expand the building as desired is scheduled. By combining two 
building fronts, an entire building can be created.

Für die Freunde der Baugröße TT gibt es nun die ersten LKW-Modelle als Bausatz. 
Jeweils zwei komplette Zugmaschinen oder zwei komplette Auflieger sind unmontiert 
im Set enthalten und können nach eigenen Wünschen lackiert und mittels Herpa 
Steckbauweise ohne Klebstoff selber montiert werden.

For the TT-scale fans we now release the first truck models as building kits. Two 
complete unassembled rigid tractors each or two complete unassembled trailers are 
included in a set and can be painted as desired and assembled sans glue – thanks to 
Herpa’s plug-in construction.

teIleServIce IN 1:120 
PArt ServIce IN 1/120

H0 1/87
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121668 59,00 € 
Mercedes-Benz Actros Bigspace Kühlkoffer-Sattelzug / Mercedes-Benz Actros Bigspace refrigerated box semitrailer „Fischer-Trans“ 
Im Rahmen des Truck Grand Prix 2015 am Nürburgring präsentierte das Transportunternehmen Fischer-Trans aus Weißenthurm nahe Koblenz sein neues LKW-Highlight. Der himmelblaue Mercedes-Benz Actros Bigspace mit vollverkleidetem Kofferauflieger ist mit vielen Unterwassermo-
tiven mittels Airbrush gestaltet worden. / At the Truck Grand Prix 2015 at the Nürburgring, the transport company Fischer-Trans from Weißenthurm near Koblenz presented its new truck highlight. The sky-blue Mercedes-Benz Actros Bigspace with fully encased box trailer features many 
airbrushed underwater motifs. 

H0 1/87

121651 59,00 € 
Mercedes-Benz Actros Kühlkoffer-Sattelzug / Mercedes-Benz Actros refrigerated box semitrailer „Autohof Geiselwind“ 
An Pfingsten 2015 präsentierte der fränkische Autohof Strohofer im Rahmen des alljährlichen Truckfestivals den ersten Strohofer-Showtruck, der von Rüdiger Fieber aus Amberg lackiert 
wurde und von der Spedition Wolf aus Eggolsheim bei Forchheim eingesetzt wird. / Whitsunday 2015, the Franconian Autohof Strohofer presented the first Strohofer showtruck designed 
by Rüdiger Fieber from Amberg at the annual truck festival. The truck is operated by the forwarder Wolf from Eggolsheim near Forchheim.

H0 1/87
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305327 39,50 € 
Mercedes-Benz Actros 6x4 Streamspace 2.5 Tieflade-Sattelzug / Mercedes-Benz Actros 6x4 Streamspace 2.5 low boy semitrailer „Max Wild“ 
Nach einer kurzen Pause erscheint 2015 wieder ein Modell des Berkheimer Bauunternehmen Max Wild bei Herpa. Aktuell hat Max Wild 
dreiachsige Mercedes-Benz Actros Streamspace 6x4 Zugmaschinen für den Einsatz vor Tiefladeaufliegern im Einsatz. / After a short 
break, another model of the Berkheim-based construction company Max Wild is released in 2015. Currently, Max Wild operates three-axle 
Mercedes-Benz Actros Streamspace 6x4 rigid tractors for flat-bed trailers.

H0 1/87

H0 1/87

110747 39,50 € 
Volvo FH Gl. XL Zugmaschine verchromt / Volvo FH Gl. XL rigid tractor chromium plated 
„Volvo Österreich“ (A) 
Als Promotionfahrzeuge setzt Volvo in Österreich besonders auffällig mit Chromfolie gestal-
tete Zugmaschinen ein. Diese fünf Fahrzeuge sind in der Alpenregion als Vorführfahrzeuge 
sowie auf entsprechenden Events auf Tour. Mit viel Aufwand wird die nahezu voll verchromte 
Zugmaschine als Miniaturmodell mit entsprechendem Design produziert. / Volvo in Austria 
operates especially striking rigid tractors designed with chrome foil. These five vehicles are 
used as presentation vehicles and are on tour at various events in the Alp region. With lots of 
work, the nearly completely chrome-plated rigid tractor is produced in the respective design.

076289-002 9,00 € 
Anhänger für Abrollmulden, rot / trailer for container, red 

H0 1/87

H0 1/87

076685 12,50 € 
076692 12,50 € 
Schmitz Koffer-Auflieger mit Verkleidung / Schmitz box trailer with paneling 
Schmitz Kühlkoffer-Auflieger mit Verkleidung / Schmitz refrigerated trailer with paneling 
Der neue Schmitz Kofferauflieger mit integrierter Seitenverkleidung ergänzt in Weiß mit schwarzem Chassis das Programm der neutralen 
Auflieger. Parallel erscheint das Modell in gleicher Farbgebung mit angebautem Kühlaggregat. / The new Schmitz box trailer with integrated 
side covering enhances the neutral-colored trailer range in white with black chassis. Parallel, the model is released with the same colors 
and added cooling unit.

305280 42,50 € 
Scania R Baustoff-Hängerzug / Scania R payload trailer „Sackmann“ 
Lothar Bohn hat wieder ein schönes Fahrzeug lackieren dürfen. Der neue Scania R `13 Highline der Firma Sackmann Transporte aus Achern 
nahe Offenburg ist beidseitig mit einem Bildmotiv des LKW gestaltet worden, die Pritschen sind mit Werbung des Partners Kronimus 
beschriftet. / Lothar Bohn was once again commissioned to design a vehicle. The new Scania R ’13 Highline of Sackmann Transporte from 
Achern, near Offenburg, features a photo motif of the truck on both sides. The platforms are designed with a commercial of the partner 
Kronimus.

H0 1/87
ab August lieferbar!

delivery in August
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löScHeN, retteN, BergeN
extINguISH, reScue, recover
Sammelserie „Feuerwehr“ 
Collector’s series “Fire Brigade”

Schon die alten Ägypter hatten die ersten 
organisierten Löscheinheiten. Im Jahr 21 vor 
Christus verpflichteten die Römer erstmals 
einige Sklaven zur Feuerbekämpfung. Durch 
neue Bauarten, verbesserten Brandschutz 
und durch den Umstieg der Gebäudebau-
weise von Holz auf Beton gibt es kaum noch 
große Feuersbrünste. Während zwischen 
dem 5. und 8. Mai 1842 eine Brandkatastro-

phe noch fast ein Viertel der Stadt Hamburg 
in Schutt und Asche legte, sorgt die Technik 
heute dafür, dass Brände meist effektiv auf 
ein kleines Gebiet beschränkt werden kön-
nen. Auf der Interschutz 2015 wurden im 
Juni gerade wieder die neuesten Trends für 
die Feuerwehren vorgestellt. Gefeilt wurde an 
kleinen Techniken, noch effektiveren Lösch-
geräten, Pumpen und Zubehör. Generell geht 
der Trend hin zu immer größeren Fahrzeugen, 
die bei Neuanschaffung manchmal schon 
auch den Neubau eines Feuerwehrgeräte-
hauses erfordern. Auch im Zeitalter von hoch-
modernen, computergesteuerten Löschro-
botern wird in vielen Feuerwehrhäusern noch 

am Modell gespielt. Mehr als zehn etwa ei-
nen Quadratmeter große Dioramenplatten 
hat allein das Institut der Feuerwehr NRW 
in seinen Schulungsräumen. Mit den Platten 
werden ganz konkrete Einsatzszenarien mit 
Modellautos nachgestellt. „Im Gegensatz zu 
Simulationen lassen sich auf den Dioramen-
platten auch gut die jeweiligen Platzverhält-
nisse abbilden und die Einsatzorte sind von 
den Schulungsteilnehmern körperlich gut zu 
erfassen“, sagt Marc Hübner, der auf der In-
terschutz ein etwa 25 m² großes Diorama mit 
einem Brand in einer Chemiefabrik aufgebaut 
hat. Besonders gefreut hat sich Hübner über 
das neue Katastrophenschutzfahrzeug von 

Herpa, das „GW San“, das in 1:87 schon jetzt 
auf der Platte Platz gefunden hat. Seit vielen 
Jahren gibt es bei Herpa die verschiedensten 
Serien der unterschiedlichsten Feuerwehren. 
Die landen aber nicht nur auf der Dioramen-
platte, sondern sind auch in der Vitrine immer 
wieder ein neuer Hingucker. 

743105 19,50 € 
Feuerwehr TLF 1500 / Fire department TLF 1500

H0 1/87

745024 24,90 € 
Mercedes Benz Koffer-LKW mit Dachbeladung „Feuerwehr“ 
Mercedes Benz box trailer with rooftop load „fire department“

745192 19,90 € 
Opel Blitz Feuerwehrfahrzeug / Opel Blitz firebrigade

H0 1/87

H0 1/87

742542 12,50 € 
Mercedes-Benz „Feuerwehr“ / „fire department“

H0 1/87
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012591 5,95 € 
Minikit VW T3 Bus „Feuerwehr“ / „fire department“

049900 39,50 € 
IFA G5 Tanklöschfahrzeug „Feuerwehr“/ IFA G5 fire department 
vehicle „fire department“

091145 28,50 € 
Mercedes-Benz Econic Wechsellader-LKW „Feuerwehr“/ Econic 
with load handling system „fire department“

091589 25,50 € 
Mercedes-Benz Actros Streamspace 4-achs Abrollcontainer-LKW 
„Feuerwehr“ / Mercedes-Benz Actros Streamspace 4-axle roll-off 
container truck „fire department“ 

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

The ancient Egyptians already had the first 
organized fire brigades, while in the year 21 
before Christ the Romans first bound certain 
slaves for the express purpose of fighting 
fires. Due to new design techniques, im-
proved fire protection and the change from 
wood to concrete construction, there are 

hardly any major blazes these 
days. While a fire catastrophe 
reduced almost a quarter of 
Hamburg to ashes between 
May 5th and 8th, 1842, tech-
nology today assures that 
fires are effectively restricted 
to small areas. At the Inter-
schutz 2015 in June, the latest 
trends in fire-fighting were in-
troduced: miniaturized tech-
nology, even more effective 
fire-fighting equipment, and 
ever-more refined pumps and 
accessories. The trend is in 
fact towards even bigger vehi-

cles which – when purchased – sometimes 
require a rebuild of the fire station. Even in 

the era of ultra-modern, computer-controlled 
fire-fighting robots, many fire brigades still 
train with models. More than ten approx. One 
square meter diorama boards are displayed 
in the training classrooms of the North-Rhine 
Westphalia fire brigade institute. With these 
boards, very tangible operational scenarios 
are replicated with model cars. 
“Unlike full-scale simulations, 
the respective space available 
can be replicated well, and the 
operational sites can be com-
prehended well by the partici-
pant”, says Marc Hübner, who 
also built a 25 square meter di-
orama featuring a fire in a che-
mical plant at the Interschutz. 
Hübner was especially pleased 

090766 59,50 € 
Ziegler Z8 Flugfeldlöschfahrzeug „Flughafen Leipzig/Altenburg“ 
Ziegler Z8 airfield fire truck “Leipzig/Altenburg Airport“ 

H0 1/87

with the new disaster control vehicle by Her-
pa, the “GW San”, which is already displa-
yed on the board in the 1/87 scale. For many  
years, Herpa has been offering various series 
of different fire brigades. Indeed, they do not 
only end up on diorama boards but are time 
and again new eye-catchers in showcases. 

www.herpa.de?xxxxxx (sechsstellige Artikelnummer): Der direkte Link zu Ihrem Wunschmodell! / (six digit item number) The direct link to your desired model!



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 

Farbneuheit
New color release
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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

-  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.

745307 19,90 € 
ZIL 131 Planen-LKW / ZIL 130 canvas trailer

745239 12,50 € 
VW Käfer „Sanitäter“ (Rotes Kreuz)

H0 1/87

H0 1/87

Der MASS:StAB auch als ePaper für Ihren Tablet-PC!
Der MASS:StAB as an ePaper for your tablet!

Um den Eigenbauten ein eigenes Label geben zu können, wurde das fiktive Logistik
unternehmen ROADKING ins Leben gerufen. Zu dieser international tätigen Gruppe 
gehören unter anderem die Frachtech Spedition, der Vermietlogistiker FrachtRent und 
eine leistungsfähige Werkstatt, die nicht nur Arbeiten und Umbauten für die eigene 
Flotte erledigt, sondern ebenso für andere LKW und Trailerhersteller entwickelt und 
baut. Die ROADKINGGruppe hat ihren Stammsitz im Bergischen Land und koordi
niert von dort aus ihre internationalen Unternehmungen in vielen Ländern Europas. 
Soweit die Vorgeschichte und „Legende“ unseres Modellbauers, der unter dem 
Pseudonym Micha Werbefuzzi auftritt.

EIN AUGE FÜRS DETAIL
Text und Fotos: Micha Werbefuzzi

Um die Funktionsfähigkeit der Lenkung sicherzustellen, müssen 
einige Teile am Chassis und Vorderbau bearbeitet werden.

 

DIE IDEE
Nachdem Scania den neuen R’13 als Streamline auf den Markt 

gebracht hat, galt es, dem „alten“ R’09 vor seiner Ablösung 

nochmals etwas frisches Leben einzuhauchen. Der so gefertigte 

R730 entstand zu großen Teilen im Eigenbau und aus der Res

tekiste. Das Chassis gehörte einmal zu einem anderen Scania, 

der in früherer Zeit als 6x2Modell umgebaut wurde. Die Kabine 

kommt mit einigen Anbauteilen aus dem HerpaTeileset mit der 

Art.Nr. 083 164 und frönte seit einiger Zeit ein tristes Dasein in 

der Restekiste. Damit war schon einmal eine ausbaufähige Basis 

gegeben. Es sollte ein zweiachsiger Scania als Designmodell 

entstehen, zwar nahe an der Realität, aber dennoch mit einigen 

neuen Gimmicks.

DER BAU DER ZUGMASCHINE
Zunächst wurde das Chassis sauber entgratet, alle nicht benö

tigten Teile abgetrennt und der Vorderbau für eine funktionieren

de Lenkung mit einhergehender Tieferlegung umgebaut. Diese 

erfolgt fast ausschließlich über das Fahrwerk. Um die Funkti

onsfähigkeit sicherzustellen, müssen einige Teile am Chassis 

und Vorderbau vorsichtig bearbeitet werden. Damit der Scania 

später auch satt und gerade in den Radkästen steht, wird dabei 

mit einer Genauigkeit von 5/100 Millimeter gearbeitet. Das Fahr

gestell sollte ein eigenständiges Heck nach skandinavischem 

Vorbild erhalten, als kleine Zugabe aber nicht mit normalen 

Rückleuchten, sondern mit hochmodernen LEDLichtleisten. 

Dieses Heck mit integriertem Staukasten entstand komplett im 

Eigenbau aus Evergreen Plattenmaterial und Profilen aus über 

40 Einzelteilen. Die Chassisverkleidung des R’09 ist serienmäßig 

schon recht gelungen ausgeformt, allerdings sollten auch hier 

Staukästen und eine eigene Gestaltung den Scania noch auf

werten. In der Bastelkiste war schnell ein beschädigtes Unterteil 

gefunden, das nach dem Abtrennen und Abschleifen nicht 

benötigter Teile als Basis für den kompletten Neuaufbau diente. 

In die Seitenteile wurden als unterer Abschluss durchgängige 

Licht, Zier und Abschlußleisten integriert sowie beidseitig 

Staukästen angedeutet. Neuartige Verschlüsse und Tankstutzen 

bleiben durch die Abdeckung verborgen. Natürlich wurde dazu 

auch ein richtiger Staukasten sowie ein vergrößerter Tank exakt 

in die Seitenteile eingepasst. Die einteilige Chassisabdeckung, 

sowie eine modifizierte Sattelplatte, runden abschließend den 

Blick von oben auf das neue Chassis ab. Die beiden seitli

chen Auspuffrohre erhielten selbstverständlich einen richtigen 

Anschluss an die Auspuffanlage. An der Fahrerkabine wurde 

nach dem Entgraten der obere Spoiler abgetrennt, aus Ever

green neu geschnitten und mit steilerem Winkel wieder verklebt, 

verspachtelt und verschliffen. Die seitlichen Windleitbleche 

bekamen ein Gestell spendiert sowie die Rückseite eine selbst

gebaute obere Lichtleiste, natürlich ebenfalls in LEDTechnik, 

sowie eine extravagante Anschlussplatte aus Evergreen. Nach 

dem Lackieren der Innenkabine wurde diverses Zubehör wie 

Armlehnen gefertigt und Details farbig abgesetzt. Bettzeug, 

Das fast komplett entleerte Fahrgestell wird von Grund auf neu 
aufgebaut.

 

Das fertig umgebaute und gesuperte Modell.  
Im Grunde genommen fehlt hier nun wirklich 

kein einziges Detail des Originals mehr..

Damit der Scania später auch satt und gerade in den Radkästen 
steht, ist ein genaues Arbeiten bis auf ein 5/100 Millimeter not
wändig.


Der Vorderbau wurde für eine funktionierende Lenkung mit ein
hergehender Tieferlegung umgebaut.
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UMBAU Ein Auge fürs Detail
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207003 6,50 € 
Die neue Ausgabe DER MASS:STAB / The new issue DER MASS:STAB 
In Ausgabe 4/15 lesen Sie / Some of the topics in issue 4/15:

•  Titel: Auf den Spuren der Wikinger
 Title: Following the Viking’s tracks
•  Diorama: Edelsport in klein
 Diorama: Noble sport in the small scale
•  Neu: Herpa-Neuheiten September/Oktober 2015
 New: Herpa new releases September / October 2015
•  Reportage: Er wühlt und wühlt und…
 Report: It digs and digs …. 
•  LKW-Umbau: Ein Auge fürs Detail
 Truck conversion: An eye for detail

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

745314 19,90 € 
IFA L 60 Planen-LKW / IFA L 60 canvas trailer „Feuerwehr NVA“

H0 1/87

745291 24,90 € 
Opel Blitz Planen-LKW mit Pritschenanhänger und Ladung / Opel Blitz canvas truck with trailer and 
load „Afrika Korps“

H0 1/87

745321 24,90 € 
Mercedes-Benz L 3000 Tank-Hängerzug, wehrmachtsgrau / Mercedes-Benz L 3000 tank truck, grey

H0 1/87


