Mercedes Benz E-Klasse

Mercedes-Benz 813 Koffer LKW

Mercedes-Benz Miesen KTW

Mercedes-Benz T2 Pritsche/Plane
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BASIC VON HERPA

BASIC FROM HERPA

Herpa definiert eine bewährte Automodellidee neu: Herpa-Basic nennt sich das brandaktuelle Basisprogramm. Aufgelegt wurde es für alle Modelleisenbahner, Einsteiger und Automodellfreunde, die es mit den berüchtigten Achtzigerjahren halten. Als Kohl Kanzler und Boris
Becker eine Tennisikone war. Als die DB noch Deutsche Bundesbahn hieß und nahezu alle
PKW- und LKW-Typen ohne Probleme sofort erkannt werden konnten. Für Modellbauer im
Maßstab 1:87 heißt dies übersetzt, wir befinden uns in der Epoche 4 (1965 bis 1990).

Herpa redefines a proven car model idea: The red-hot basic range is called Herpa-Basic. It
was launched for model railroaders, beginners and car model enthusiasts especially fond of
the infamous 1980s. When Kohl was chancellor and Boris Becker a tennis icon. When the
DB was still called Deutsche Bundesbahn and nearly any car or truck could be identified by
name immediately without any problems. For 1/87 scale model builders this means, we are
in era 4 (1960 to 1990).

Übrigens: Sie erkennen das günstige Basic-Programm an der neu entwickelten
Verpackung mit dem Roten Punkt und dem „Basic“-Schriftzug auf silbernem Streifen.

By the way: You’ll recognize the inexpensive Basic-range by the newly developed box with
the red dot and the “Basic” logo on a silver stripe.

EINE RUNDE SACHE

A WELL-ROUNDED AFFAIR

Günstig – Gut – Genial! So lässt sich das Basic-Programm schnell beschreiben. Alle wichtigen Themen,
die Modellbahner umtreiben sind abgebildet. Seien
es die kommunalen Service-LKW, die damals noch
grünen Polizeiwagen oder die markanten Feuerwehrfahrzeuge. Ergänzt wird das auf den Modellbahner
zugeschnittene Programm durch Lastwagen, THWFahrzeuge und Einsatzfahrzeuge vom Roten Kreuz.

Inexpensive – Good – Ingenious! That’s a quick summary of the Basic program. Every important thematic concern shared by model railroaders is covered.
From municipal service trucks, to the then still green
police cars or the striking fire engines. The program
tailored to model railroaders is enhanced by trucks,
technical emergency vehicles and Red Cross ambulances.

GROSSE QUALITÄT. KLEINER PREIS.

GREAT QUALITY – SMALL PRICE

Herpa-Basic-Modelle überzeugen durch die Passgenauigkeit der verbauten Einzelteile, die
unkomplizierte Stecktechnik und eine feine Bedruckung, die alles Notwendige abbildet,
doch Unnötiges weglässt und sich auf das Wichtige konzentriert.

Herpa Basic models are a compelling proposition for the accuracy of fit of the components
used, the uncomplicated plug-in construction and the fine prints depicting all the essentials
but leaving out unnecessary items, to focus on what’s really important.
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PERFEKTER EINSTIEG

PERFECT BEGINNING

Modellbau muss nicht teuer und hochkompliziert sein: Das Basic-Programm von Herpa bietet eine Vielzahl hochwertiger Miniaturmodelle, die aber durch eine Fokussierung auf das
Wesentliche überzeugen. Aufpacken, Modell entnehmen und fertig ist der Modellspaß auch
für den ungeübten Modellbauer oder Neueinsteiger.

Model building doesn’t have to be expensive or highly complex: Herpa’s Basic program
offers a variety of high-quality miniature models with a strong focus on the basics. Unpack,
take out the model and the model fun begins, even for inexperienced model builders or
absolute beginners.
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EINSATZFAHRZEUGE / RESCUE VEHICLES
Bauen Sie sich Ihre eigene Feuerwehr! Die Modelle dazu liefert das Basic-Programm. Von der Drehleiter bis hin zum Löschfahrzeug fehlt es dem Basic-Programm an nichts, um angedachte Miniaturszenen zu verwirklichen. Polizeiautos, Krankenwagen und Spezialmodelle fehlen ebenso wenig, um der Modellszenerie gekonnt zu einem vorbildgetreuen Finish zu verhelfen. / Build your own fire brigade! The Basic program features a
full complement of models for that very purpose. From turntable ladder vehicle to fire engines – nothing is missing in the Basic program to realize miniature sceneries as envisaged by you. Police cars, ambulances and
special models are also available to effortlessly complete an authentic model scenery.
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094092
MAN M 90 LF Löschfahrzeug / MAN M 90 LF fire truck „Feuerwehr“

H0 1/87

H0 1/87

19,95 €

094108
19,95 €
Mercedes-Benz SK`88 Drehleiter / Mercedes-Benz SK‘88 turnable ladder truck „Feuerwehr“

H0 1/87
094122
Mercedes-Benz E-Klasse / Mercedes-Benz E-Class „Polizei“

9,95 €

H0 1/87
094139
Mercedes-Benz T1 Bus „Polizei“

H0 1/87
094153
Mercedes-Benz Miesen KTW „Deutsches Rotes Kreuz“

12,95 €

H0 1/87
094115
Mercedes-Benz Sprinter `96 Bus „Feuerwehr“

12,95 €

H0 1/87
094146
MAN G90 Abschleppwagen / MAN G90 wrecker „Polizei“

H0 1/87
094160
Mercedes-Benz T1 „Rettungswagen“

12,95 €

12,95 €

14,95 €

H0 1/87
309585
Mercedes-Benz 813 Koffer LKW „RVS“

14,95 €
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KOMMUNAL & NEUTRAL / MUNICIPAL & NEUTRAL
Wer kennt sie nicht, die Helfer der Straße im „orangen Kostüm“. In Stadt und Land sind sie unterwegs, um für Ordnung und Sauberkeit auf den Straßen zu sorgen. Das Basic-Programm bietet alle wichtigen Fahrzeuge
an, die für diese Zwecke gebraucht werden. Natürlich fehlen auch neutrale und vielseitig einsetzbare Lastzüge nicht, die oft auf Bahnanlagen anzutreffen waren. Es gab ja schließlich noch einen Güterbahnhof auf dem
die Waren vom Eisenbahnwagen auf den LKW umgeladen wurden. / Who doesn’t know the helpers on the road in the “orange uniform”. They are out and about in cities and the countryside, to ensure the tidiness and
cleanliness of our roads. The Basic program offers all the important vehicles needed for this purpose. Of course, we haven’t forgotten the neutral-colored and versatile utility trucks which were often to be seen at railway
installations. There were, after all still goods stations at every important center, where goods were reloaded from railway cars onto trucks.
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H0 1/87

H0 1/87

094177
14,95 €
Mercedes-Benz T2 Pritsche/Plane / Mercedes-Benz T2 with cabin/platform „kommunal“

309554
19,95 €
Mercedes-Benz Schörling Kehrfahrzeug / Mercedes-Benz Schörling sweeper vehicle
„kommunal“

H0 1/87
094207
Mercedes-Benz 207D Kögel „Deutsche Post“

14,95 €

H0 1/87
094184
Mercedes-Benz E-Klasse (W124) „Taxi“

9,95 €

H0 1/87
094191
MAN G 90 Abschleppfahrzeug „ADAC“

H0 1/87
309530
Iveco Turbo Pressmüllwagen / Iveco Turbo garbage truck „kommunal“

19,95 €

H0 1/87
309547
MAN F8 Winterdienstfahrzeug / MAN F8 winter services „kommunal“

H0 1/87
309561
MAN SÜ 240 Bus „Bundesbahn“

19,95 €

14,95 €

19,95 €

H0 1/87
309578
Iveco Magirus Pritsche-Planen-Hängerzug, gelb / blau
Iveco Magirus canvas cover trailer, yellow / blue

19,95 €

WIE IM ECHTEN LEBEN / JUST LIKE IN REAL LIFE
Auch in der Miniwelt der Epoche 4 ist viel los! Da gibt es natürlich auch noch die klassische Telefonzelle und Briefkästen. Machen Sie ihre kleine Welt ganz so, wie sie
ihnen gefällt. Das Basic-Sortiment hat auch dafür viel zu bieten und schont die Haushaltskasse! A lot is going in the era 4 miniature world, too! Naturally that includes
the classic phone booths and letter boxes. Make your little world just as you like it. The Basic range has a lot to offer in that pursuit, and won’t break the bank.

H0 1/87

H0 1/87
053730
Ladegut Röhrenpakete
Payload tube packagings

22,95 €

053624
Rohre auf Palette
Accessories pipes on a pallet

13,95 €

H0 1/87
053846
Langholz (20 Stück)
Payload long wood (20 pices)

H0 1/87

H0 1/87
053617
Ladegut Gehwegplatten auf Paletten
Accessories payload of sidewalk slabs on pallets

14,95 €

053853
Ladegut Steinpakete
Payload stone packing

7,95 €

7,95 €

H0 1/87
053839
Ladegut Kurzholz, 40 Stück
Payload short wood, 40 pieces

H0 1/87
053440
Bausatz Telefonzellen (2 Stück)
Accessories kit phone booth (2 pieces)

9,95 €

7,95 €

H0 1/87
053662
Briefkästen (4 stehend, 10 hängend)
Letterboxes (4 standing, 10 hanging)

9,95 €

Viele weitere passende Zubehör-Artikel finden Sie im Internet:
Find more compatible accessories online:

www.herpa.de

- 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.

19,95 €

H0 1/87
052566
Pylonen (20 Stück)
Absperrschranken (5 Stück)
Traffic cones (20 pieces), barriers (5 pieces)

-

®

15,95 €
Printed in Germany 09/2018/209014

H0 1/87
076807
Stromaggregat (1 Stück) und 10ft. Container (2 Stück)
Power unit (1 piece) and 10 ft. container (2 pieces)

ist eine eingetragene Marke der Deutschen Post AG

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.
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.

Herpa Miniaturmodelle GmbH . 90599 Dietenhofen . Germany . Tel. +49(0)9824.951-00 . Fax +49(0)9824.951-200 . www.herpa.de

Ihr Herpa Fachhändler / Your Herpa dealer

