
Dietenhofen, 29. Januar 2014: Vom 29. Januar bis 3. Februar werden in Nürnberg über 100 neue 
Miniaturen vorgestellt – darunter Oldtimer wie der Barkas in 1:120 oder brandaktuelle Fahrzeuge 
wie die neue Volvo FH Zugmaschine oder die gerade erst veröffentlichte Mercedes-Benz C-Klas-
se. Dazu erstmals seit vielen Jahren ein Gebäudeset eines Autohauses im Maßstab 1:87 und im 
Wings-Bereich Lizenzthemen wie „Janosch“ oder „Borussia Dortmund“. Zudem wird der Vertrieb 
erweitert.

„Tekno ist über die Grenzen der Niederlande bekannt für qualitativ hochwertige LKW-Metallmodelle, die 
mit ihrem Maßstab 1:50 das Herpa Produktportfolio perfekt ergänzen“, so Herpa Geschäftsführer Walter 
Wehr zur Vertriebsübernahme des Metallmodellherstellers aus dem niederländischen De Lier. Die Zu-
sammenarbeit startete im Jahr 2013 durch ein erstes gemeinsames Modellprojekt, das nun intensiviert 
wird. „Durch das gut ausgebaute Fachhändlernetz werden neben den Herpa-Modellen nun auch die 
Artikel von Tekno in vielen Modellgeschäften verfügbar sein.“ Das Produktmanagement für die deutschen 
Tekno-Modelle wird Herpa zusammen mit Tekno betreiben.

Erweiterung bestehender Sammelthemen und Rückkehr zum Modellbahnzubehör
Halbzeit für ein gigantisches Sammelprojekt: Im Jahr 2013 begonnen, bildet der Liebherr Raupenkran 
LR 1600/2 als Komplettmodell den Abschluss für die erste Baustufe, die Herpa als Schritt-für-Schritt-
Serie im Laufe des letzten Jahres mit vielen einzelnen Teilen auf Schwerlastsattelzügen gestartet hatte. 
Mit rund 90 cm Höhe ist der Kran schon jetzt ein kleiner Gigant und soll in den nächsten Jahren durch 
weitere neue Teile nochmals ausgebaut werden. 

Neben der Miniaturisierung von faszinierenden Originalen wie dem Raupenkran liegt bei den Modell-
bauern auch in diesem Jahr wieder ein Schwerpunkt auf historischen Fahrzeugen, wie dem MZ 250 in 
H0 sowie den DDR-Lieferwagen Barkas und Framo in 1:120 (TT). LKW-Fans dürfen sich auf den neuen 
Volvo FH, den Mercedes-Benz Actros Autotransporter und den Goldhofer Selbstfahrer freuen. Mit dem 
Kamaz wird auch der Bereich „Minitanks“ durch ein interessantes Ostfahrzeug erweitert.

Einen kleinen Schritt hin zu den Wurzeln unternehmen die Dietenhofener ebenfalls: Neben verschiedenen 
kleinen Zubehörteilen für die Modellbahn aus früheren Zeiten ist auf der Spielwarenmesse erstmals seit 
vielen Jahren wieder ein Gebäude als Neuheit zu sehen: Etwa die Größe eines Schuhkartons hat das 
silber glänzende Audi-Autohaus, das Herpa für den Hersteller aus Ingolstadt, aber auch als Komplettmo-
dell für den Fachhandel konstruiert hat. Es ist voraussichtlich ab Sommer 2014 erhältlich und wird später 
durch weitere Anbauteile ergänzt.

Tigerenten und Fußballkönige
Faszination Technik aus vergangenen Zeiten spielt auch für die Wings-Neuheiten von Herpa eine große 
Rolle: Mit der TU-95MS erscheint ein legendäres Militärflugzeug der ehemaligen Sowjetunion, das auch 
heute noch im Dienst ist – außerdem wird die Steckmodellserie „Snap-Fit“ durch eine Lockheed Super 
Constellation ergänzt. Nach dem ersten Erfolg der Modelle von TuiFly-Flugzeugen mit den Figuren der 
Janosch Kinderbücher zeigt Herpa auf der Messe mit einer Boeing 737-800 von Borussia Dortmund ein 
weiteres Lizenzthema einer großen Marke. Vorgestellt wird auch ein erstes Muster des A400M „Atlas“ in 
1:500 und 1:200, das für die zweite Jahreshälfte 2014 geplant ist.

Spielwarenmesse 2014: Herpa vertreibt Tekno im deutschsprachigen Raum
Neuheiten-Highlights wie Barkas und Framo in 1:120, Gebäudemodelle und Raupenkran
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Dietenhofen, January 29, 2014: From January 29 to February 3, 2014, over 100 new miniatures 
will be introduced in Nuremberg – among them vintage vehicles like the Barkas in the 1/120 scale 
and brand-new vehicles such as the new Volvo FH rigid tractor or the only recently introduced 
Mercedes-Benz C-class. Furthermore for the first time in many years we offer a car dealership in 
the 1/87 scale and in the Wings area licensed brands like “Janosch” or “Borussia Dortmund” – 
and additionally, the distribution range has been expanded as well.

“Tekno is famous even beyond the borders of the Netherlands for its high-quality metal truck models 
which perfectly enhance the Herpa product portfolio in the 1/50 scale”, says Herpa manager Walter 
Wehr about taking over distribution for the metal model manufacturer from the De Lier, Netherlands. Co-
operation began in 2013 with a first model project, and has since intensified. “Due to their well-develo-
ped retailer network, Tekno items will now be available in many model stores alongside Herpa models”. 
Indeed, product management for the Tekno models available on the German market will be conducted 
jointly by Herpa and Tekno. 

The expansion of existing collector themes and the return to model railway accessories 
Half-time for a gigantic collector’s project: Started in 2013, the Liebherr caterpillar crane LR 1600/2 as 
a complete model has reached the end of its first assembly phase, after Herpa had began the step-by-
step series with many individual components on heavy-load semitrailers during the course of last year. 
With a height of about 90 cm, the crane is a miniature giant, and is scheduled to be expanded even 
further with new parts over the coming years. 

Besides the miniaturization of fascinating originals like the caterpillar crane, this year’s focus of the model 
manufacturers is once again historic vehicles like the MZ 250 in the H0 scale or the GDR’s Barkas and 
Framo delivery trucks in the 1/120 (TT) scale. Truck fans can also look forward to the new Volvo FH, 
the Mercedes-Benz Actros car transporter and the Goldhofer self-propelled unit. Meanwhile, the Kamaz 
expands the “Minitanks” range with an interesting vehicle from the East. 

There has also been a small step back to our roots. Besides various small accessories for model rail-
ways of former times, a building is premiered at the Toy Fair for the first time in many years: The silver 
shining Audi dealership, which Herpa designed for the manufacturer from Ingolstadt, but will also be as a 
complete, ready-made model for the retail-programm, all-in-all merely the size of a shoe box. It is sche-
duled to be available in summer 2014 and will be subsequently complemented with add-ons.

Tiger ducks and soccer kings
The fascination of technology from long ago played a significant role in Herpa’s Wings new releases: In 
the TU-95MS, we release a legendary military plane of the former Soviet Union which is still in operation 
today. Furthermore, the “Snap-Fit” model series is enhanced by a Lockheed Super Constellation. After 
the great success of the TuiFly model featuring the models of Janosch’s children’s books, Herpa will 
introduce another licensed product of a large brand at the Toy Fair with a Boeing 737-800 of Borussia 
Dortmund. And finally, also ready to make their appearance in the 1/500 and 1/200 scales are the first 
prototypes of the A400M “Atlas”, scheduled for release in the second half of 2014. 

Toy Fair 2014: Herpa distributes Tekno in German-speaking markets 
New release highlights such as Barkas and Frame in the 1/120 scale, building model and 
caterpillar crane
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03PICS / FOOTAGE

Herpa Messekit als ZIP-Datei downloaden:             Download Toy Fair Press kit as a ZIP file:
www.herpa.de/presse/spiwapress.zip                         www.herpa.de/presse/spiwapress.zip

MESSEHIGHLIGHTS / TOY FAIR HIGHLIGHTS:

Sonderöffnungszeiten im Herpa Museum Dietenhofen während der Spielwarenmesse
Herpa museum‘s special opening hours during the Toy Fair

Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr
Samstag: 10 bis 16 Uhr
Sonntag: 11 bis 16 Uhr

Herpa Miniaturmuseum
Leonrodstraße 46-47
90599 Dietenhofen

Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m.
Saturday, 10 a.m. to 4 p.m.
Sunday, 11 a.m. to 4 p.m.

Herpa Miniature Museum
Leonrodstrasse 46-47 
90599 Dietenhofen

Diese Bilder als ZIP-Datei downloaden:                   Download above pics as a ZIP file:
www.herpa.de/presse/footage.zip                                www.herpa.de/presse/footage.zip

BILDMATERIAL HERPA ALLGEMEIN / PICS:



04 ABOUT HERPA

Über Herpa:
Die Herpa Miniaturmodelle GmbH ist weltweit 
führender Markenhersteller von Auto- und Flug-
zeugmodellen für Sammler, Modellbauer und zu 
Werbezwecken. Durch die Zusammenarbeit mit 
renommierten Auto- und Nutzfahrzeugmarken, 
Flugzeugherstellern und fast allen Airlines der Welt 
schafft Herpa eine einzigartige Produktvielfalt und 
Aktualität. Jährlich werden über drei Millionen 
Herpa-Modelle überwiegend in Deutschland her-
gestellt und über ein internationales Händlernetz 
vermarktet. Herpa steht als Branchenführer für 
höchste Ansprüche an Produktdesign und innova-
tives Marketing. Das Unternehmen mit Hauptsitz 
in Dietenhofen, Deutschland, beschäftigt ca. 200 
Mitarbeiter. Herpa wurde 1949 von Wilhelm Hergenröther gegründet, 1965 von Fritz Wagener (RIWA) 
übernommen und ist seit Mai 2009 in mehrheitlichem Besitz der VBG KG, einer Beteiligungsgesellschaft 
von Fürst Andreas zu Leiningen mit Sitz in Amorbach.

About Herpa:
Herpa Miniaturmodelle GmbH is the worldwide leading manufacturer of car and airplane models for 
collectors, model builders, and for promotional purposes. Through cooperation with famous car and 
commercial vehicle makers, aircraft manufacturers and almost all airlines of the world, Herpa has es-
tablished a unique product variety and relevance. Annually, more than three million Herpa models are 
produced, mainly in Germany, and distributed via an international dealer network. Herpa, as industry 
leader, meets the highest expectations for product design and innovative marketing. The company with 
headquarters in Dietenhofen, Germany, employs about 200 staff members. Herpa was founded in 1949 
by Wilhelm Hergenröther, taken over by Fritz Wagener (RIWA) in 1965, and since May 2009 has been 
majority-owned by VBG KG, an investment company of Fürst Andreas zu Leiningen with headquarters 
in Amorbach.

Herpa-Zentrale in Dietenhofen
Herpa headquater in Dietenhofen

Weitere Informationen und Pressetermine 
erhalten Sie gerne von
More information and press dates can be obtained from

Daniel Stiegler
Marketing / Unternehmenskommunikation
Head of Marketing / Communication
Leonrodstraße 46-47
90599 Dietenhofen
Phone: +49(0)9824/951-999
Fax: +49(0)9824/951-4999
Mobile: +49(0)160/90597-190
Mail: Daniel.Stiegler@herpa.de


