Neben den jeweils brandneuen Herpa-Neuheiten bietet Ihnen Ihr eXtra-Partner ein attraktives
Sortiment an Modellautos, -trucks und -flugzeugen inklusive der aktuellen eXtra-Neuheiten.
Freuen Sie sich auf folgende eXtra-Neuheiten im Herbst 2016.
Next to the respective brand-new Herpa new releases, your eXtra partner also offers an attractive assortment of model cars, trucks and airplanes including all current eXtra new releases.
Look forward to following eXtra new releases in autumn 2016.

H0 1/87

924467
27,50 €
Mercedes-Benz Sprinter ´13 mit Fahrtec-Aufbau / Mercedes-Benz Sprinter ´13 with Fahrtec superstructure „FahrtecSonderfahrzeuge “
Voll ausgestattete Rettungswagen sind heutzutage richtige Hightech-Geräte, die oftmals über 100.000 Euro in der
Anschaffung kosten und von absoluten Spezialisten entwickelt und gebaut werden. Einer dieser Spezialisten ist die 2001
gegründete Firma Fahrtec aus Neubrandenburg. Damals gab es die Idee einen komplett und individuell ausgestatteten
Rettungswagen mit langlebigem Vollaluminium-Kofferaufbau zu entwickeln. Mit 35 Mitarbeitern ging man ans Werk. Die
Ergebnisse überzeugten die Fachwelt. Heute fertigen 160 Mitarbeiter etwa 180 Neufahrzeuge im Jahr. Darunter auch
der spezielle Fahrtec-Koffer, den Herpa vor einigen Jahren ins Modell umsetzte. Das Vorbild des neuen eXtra-Modells ist
ein Werbefahrzeug des Hauses, mit dem man die neue Technik und das spezielle Innenleben auf Messen und anderen
Veranstaltungen optimal zeigen kann. Das 1:87er-Modell ist vorbildentsprechend Bedruckt und wird in einer limitierten
Auglage gefertigt. / Fully equipped rescue vehicles are genuine high-tech devices today, developed and built by top
specialists, and often cost over 100,000 Euros to acquire. One of these specialists is Fahrtec from Neubrandenburg,
established in 2001. Back then, they had the idea of developing a fully and individually equipped ambulance vehicle with
a durable solid aluminum box superstructure. They started out with 35 employees. The results convinced the experts.
Today, 160 employees manufacture about 180 new vehicles per year. Among them the special Fahrtec box which Herpa
realized as a model a few years ago. The original of the new eXtra model is a promotion vehicle of the company, perfectly suited to demonstrate the new technology and special interior at fairs and other events. The 1/87 scale model features
the original’s prints and is produced as a limited edition.

H0 1/87

924993
49,95 €
Mercedes-Benz Actros `11 Tieflade-Sattelzug mit Tank / Mercedes-Benz Actros `11 “Wasel” flat bed semitrailer with tank
„Wasel“
Wenn Schwerlastfans den Namen Wasel hören, bekommen sie leuchtende Augen. Kein Wunder, denn der Bergheimer
Schwerlast- und Kranspezialist mit seinen elf Standorten im Rhein-Ruhrgebiet ist in Deutschland eine feste Größe
im Schwerlastgeschäft. Weltweit zählt man Wasel sogar zu den 30 größten Unternehmen im Bereich Schwerlastlogistik und Kran-Business. Über 400 Mitarbeiter betreuen insgesamt 150 Mobil-, Gitter und Raupenkrane und gut 350
Turmdrehkrane. Dazu gesellen sich 60 Zugmaschinen mit über 100 Aufliegern. Ganz nebenbei bemerkt ist man seit
über 65 Jahren auch Liebherr-Werkshändler, eine Symbiose, die beiden Firmen von großem Nutzen ist. Dass so ein
renommierter Transportspezialist immer wieder einmal das Vorbild für eine Herpa-Miniatur stellt, ist logisch. Für unsere
eXtra-Partner gibt es diesmal einen Schwertransport der eher leichteren Klasse. Von einer zweiachsigen MercedesBenz Actros-Zugmaschine wird ein vierachsiger Tieflade-Sattelauflieger gezogen, auf dem als Ladegut ein Tankholkörper verlastet ist. Dies erklärt auch den Einsatz des etwas leichteren Schwerlast-Equipments. Die Auflage des Modells
ist, wie bei eXtra-Modellen üblich, limitiert. / When heavy load fans hear the name Wasel their eyes light up. No wonder
because the Bergheim-based heavy load and crane specialist is a fixture in the heavy load business with its eleven
locations in the Rhine-Ruhr area. Worldwide, Wasel is among the 30 biggest companies in the heavy load logistics and
crane business. Over 400 employees manage a total of 150 mobile, lattice girder and crawler cranes and about 350
rotating tower cranes. Added to that are 60 tractors with over 100 trailers. By the way they have also been a Liebherr
dealer for over 65 years, a win-win arrangement for both companies. It’s obvious that such a renowned transport specialist would provide a prototype for a Herpa miniature every now and then. For our eXtra partners, we release a rather
lightweight heavy load transport. A four-axle flatbed semitrailer loaded with a hollow tank part is pulled by a two-axle
Mercedes-Benz Actros tractor. This also explains the somewhat lighter heavy load equipment. As always, this eXtra
model is a limited edition as well.
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WEITERE EXTRA-MODELLE IM FACHHANDEL / FURTHER EXTRA ITEMS AVAILABLE AT YOUR EXTRA PARTNER STORE

526890
Lufthansa Airbus A321 „Fanhansa“

25,00 €

526463
Air Berlin Boeing 757-200

23,50 €

526227
Berline Ilyushin IL-18

23,00 €

525954
Condor Boeing 767-300 „Ja zu FRA“

26,00 €

524827
Aero Lloyd Douglas DC-9-30

21,00 €

527552
airberlin A320 „Discover America“

24,00 €

524179
Bavaria Germanair BAC 1-11-500

19,50 €

1/500

H0 1/87

H0 1/87

920728
49,50 €
Mercedes-Benz Actros Gigaspace Kühlkoffer-Sattelzug / Mercedes-Benz Actros Gigaspace refrigerated box semitrailer
„15 Jahre BIC“

918275
Scania R TL Eurocombi „Malmbergs“ (S) / Scania R TL Eurocombi „Malmbergs“ (S)

59,50 €

- “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.
www.herpa.de?xxxxxx (sechsstellige Artikelnummer): Der direkte Link zu Ihrem Wunschmodell! / (six digit item number) The direct link to your desired model!
Prospekt zeigt maßstabsgetreue Miniaturmodelle für erwachsene Sammler. Bei den Modellabbildungen kann es sich um Vorserienmuster handeln. Änderungen vorbehalten. Preisangaben sind
unverbindliche Preisempfehlungen zum Zeitpunkt der Drucklegung inkl. deutscher MwSt., Irrtum und Änderungen vorbehalten. / Catalog shows true to scale models for adult collectors. The
pictures may be pre-production samples. Model details are subject to change. All prices are recommended retail prices at press date, including German VAT. Errors and ommissions excepted.
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Hochwertiges Kunststoffmodell
Made of high quality plastic

Limitierte Auflage
Limited edition

Metallmodell
Made of metal

Formneuheit
New type

Private Collection
Vitrinenmodell
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