
Dietenhofen, 30. Januar 2013: Mit gleich mehreren Superlativen startet der Dietenhofener Modell-
hersteller Herpa ins neue Jahr. Zur Internationalen Spielwarenmesse vom 30. Januar 
bis 4. Februar werden in Nürnberg über 100 neue Miniaturen vorgestellt – darunter das größte 
Flugzeug der Welt, eine Antonov AN-225 im Maßstab 1:200 und ein gigantischer Gittermast-Rau-
penkran, wie er für die Montage von riesigen Windenergieanlagen genutzt wird.

„Herpa ist bekannt dafür, dass die Modelle immer etwas technischer umgesetzt sind als bei vergleich-
baren Marken“, so Herpa Geschäftsführer Walter Wehr. „Diese Liebe zum Detail wollen wir auch im Jahr 
2013 erfolgreich fortsetzen – mit Klassikern, aber auch mit modernen Fahrzeugen, deren bewegliche 
Funktionen durch das hohe Engagement unserer Konstrukteure auch im Modell erhalten bleiben. Hier 
profitieren wir von der jahrelangen Partnerschaft mit renommierten Fahrzeug- und Flugzeugherstellern, 
die uns die Möglichkeit einräumen, nach den Originalplänen ein exaktes Abbild zu schaffen“.

Mit über 190 Tonnen schaffte die Antonov AN-225 den Weltrekord für den schwersten Einzeltransport 
der Welt und ist auch im Maßstab 1:200 ein kleiner Gigant.  Bei 442 Millimeter Breite und 427 Millimetern 
Länge ist die Antonov das bisher größte Flugzeugmodell, das jemals in der Geschichte der Herpa-Mo-
delle produziert wurde. Noch höher hinaus kommt eine weitere Neuheit dieser Messe: Mit zwei Schwer-
last-Fahrzeugen der Spedition „Breuer und Wasel“ startet im Frühjahr 2013 eine Serie von Modellen, 
mit denen innerhalb von zwei Jahren ein kompletter Liebherr Raupenkran LR 1600/2 gesammelt und 
montiert werden kann. Nach Originalplänen produziert Herpa Bauteil für Bauteil dieses Spezialkrans für 
Windenergieanlagen, der selbst im Maßstab 1:87 eine Höhe von 120 Zentimetern hat.

Trends: Faszination Technik und historische Klassiker
Neben modernen PKW von Audi, BMW oder Mercedes-Benz setzen die Modellbauer 2013 auch auf au-
ßergewöhnliche Typen der Fahrzeuggeschichte wie der Heinkel Kabine, dem Zündapp Janus oder dem 
DDR-Nutzfahrzeug Framo 901/2. Eine kleine technische Meisterleistung ist der Liebherr Reachstacker 
– ein Containerstapler mit Greifarm, der bis zu sechs Überseecontainer stapeln kann. Auch im Modell 
können Sammler, Dioramenbauer und Modellbahner mit dem voll beweglichen Stapler Szenen aus fast 
jedem Umschlagplatz oder -bahnhof originalgetreu nachempfinden.

In wenigen Schritten zum Flughafenmanager
Technisch weiterentwickelt wurde die Herpa-Scenix-Serie, mit der Sammler und Dioramenbauer aus den 
verschiedensten Bausätzen einen eigenen Flughafen im Maßstab 1:500 bauen können. Neben den vor-
handenen Gebäudebausätzen gibt es jetzt mit den Flughäfen Memmingen und Schiphol komplett mon-
tierte Gebäude mit realem Vorbild – so entsteht zusammen mit der ebenfalls erhältlichen Folie in kurzer 
Zeit der eigene Flughafen.

Spielwarenmesse 2013: Größer, höher, breiter – Giganten für Himmel und Erde 
Herpa präsentiert Gittermast-Raupenkran, Mega-Frachtflugzeug und neue Sammelserien
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Dietenhofen, January 30, 2013: The Dietenhofen-based model manufacturer Herpa kicks off the 
year 2013 with several superlatives at once. For the International Toy Fair from January 30 to 
February 4, 2013, over 100 new miniatures will be introduced in Nuremberg – among them the 
world’s biggest plane, an Antonov AN-225 in the 1/200 scale and a giant girder mast crawler 
crane, as used to assemble enormous wind power plants. 

“Herpa is well-known for the fact that its models are always realized more technically than comparable 
brands”, so Herpa manager Walter Wehr. “We want to successfully continue this love for detail in 2013 
– with classics but also with modern vehicles, whose articulated features will be preserved on the model 
as well – thanks to the great dedication of our engineers. Here, we benefit from our long-lasting partner-
ships with renowned vehicle and airplane manufacturers, who grant us the possibility to create an exact 
copy based on original plans.”

Weighing in at over 190 tons, the Antonov AN-225 holds the record for the world’s heaviest individual 
transport and is a giant even in the 1/200 scale. 442 mm wide and 427 mm in length, the Antonov is the 
biggest airplane model ever produced in the history of Herpa models. Another novelty of this fair goes 
even higher: with two heavy load vehicles of the forwarder “Breuer and Wasel”, a series of models will be 
initiated in spring 2013, with which an entire Liebherr LR 1600/2 crawler crane can be collected and put 
together within 2 years. Based on original plans, Herpa will produce element after element of this special 
crane for wind power plants, which will reach the impressive height of 120 centimeters even in the 1/87 
scale. 

Trends: fascinating technology and historic classics
Besides modern cars from Audi, BMW and Mercedes-Benz, our team of model builders will realize ext-
raordinary milestones in motor vehicle history in 2013, like the Heinkel Kabine, the Zündapp Janus or the 
GDR Framo 901/2 utility vehicle. A little technological masterpiece is the Liebherr Reachstacker – a con-
tainer stacker complete with grappler capable of stacking up to six overseas containers. With this model, 
collectors, diorama builders and model railroaders will be able to authentically reproduce fully articulated 
stacker scenes from almost any trans-shipment center or transfer station. 

Airport manager in just a couple of steps
The Herpa Scenix series has been technologically complemented by structures with which collectors 
and diorama builders will be able to build their own 1/500 scale airport from various building kits. Be-
sides the available building kits, there are now completely assembled buildings available based on real 
originals – the airports of Memmingen and Schiphol. So together with the ground foil also available, your 
very own airport can be created in next to no time at all. 

Toy Fair 2013: Bigger, Higher, Wider – Giants of the Heavens and Earth 
Herpa presents a crawler crane, a mega cargo plane and a new collector’s series
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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: 9 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, 9 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 obove pics as a ZIP file:
www.herpa.de/presse/footage.zip                                www.herpa.de/presse/footage.zip

BILDMATERIAL HERPA ALLGEMEIN / PICS:
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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 im mehrheitlichen 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


