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531559 32,95 € 
Blue Panorama Boeing 767-300 – EI-CMD “città di Milano”  

Die 1998 gegründete italienische Charterfluggesellschaft betreibt aktuell eine Flotte aus Boeing 737 und 767. Seit 2014 gehört die 
„cittá di Milano“ zur Flotte und wird, wie die anderen beiden 767, hauptsächlich zwischen Italien und Ferienzielen in Zentral- 

amerika und der Karibik eingesetzt. / This Italien charter airline, founded in 1998, currently operates a fleet of Boeing 737s 
and 767s. The “cittá di Milano” entered the fleet in 2014 and is, together with the other two other 767s, mainly operated 

on routes between Italy and holiday destinations in Central America and the Caribbean. 

531580 25,95 € 
Joon Airbus A320 – F-GKXN 
Mit Joon als neuer Marke baut Air France ihre Bemühungen auf dem Billigflug-Sektor aus. 
Zunächst starten mehrere A320 auf inner-europäischen Strecken, unter anderem nach 
Berlin, Lissabon und Barcelona. / With the introduction of the new Joon brand, Air France is 
increasing its efforts in the low-cost sector. Initially, A320s are being operated on destinati-
ons inside Europe such as Berlin, Lisbon and Barcelona.

531566 32,95 €
Eurowings Airbus A340-300 – D-AIGY 
Bis zu sechs Exemplare der A340 will Lufthansa an ihre stark wachsende Billig-Tochter Eurowings übergeben, um ab Düsseldorf Langstrecken 
nach Nordamerika zu bedienen. / Lufthansa plans to transfer up to six A340s to its quickly growing low cost division Eurowings. They will be 
stationed in Dusseldorf and operate on routes to and from North America.  
 

531542 25,95 € 
Alitalia Airbus A320 – EI-DSV “Primo Levi”  
Diese A320 in der jüngsten Farbgebung der Alitalia ist auf den Namen des italienischen 
Schriftstellers und Chemikers Primo Levi getauft. / This A320 which sports Alitalia’s latest 
color scheme is named after the Italian author and chemist Primo Levi.
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531535 35,95 € 
Emirates Airbus A380 “Year of Zayed” – A6-EUZ 

531641 25,95 € 
Austrian Airlines Embraer E195 – OE-LWL “City of Prague”  
17 moderne E-Jets ersetzen die inzwischen komplett ausgemusterte Flotte von Fokker-
Flugzeugen, die für gut zwei Jahrzehnte auf der Kurz- und Mittelstrecke quer durch Europa 
anzutreffen waren. / 17 modern E-jets have replaced the ageing fleet of Fokker aircraft that 
had been operated on routes throughout Europe for a little more than two decades.

1/500 1/500 14,5 cm 7,7 cm
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531658 33,95 € 
KLM Asia Boeing 777-300ER – PH-BVB “Fulufjället National Park” 
KLM Asia wurde gegründet, um Flüge nach Taiwan aufnehmen zu können, ohne die Flugrechte der Muttergesellschaft nach China zu beeinträch-
tigen. Die Bemalung weist keine niederländischen Hoheitszeichen wie Nationalfahne oder Krone auf. PH-BVB ist eines der ersten Exemplare, 
die mit dem „Delfin-Lächeln“ der jüngsten Bemalungsvariante versehen wurden. / KLM Asia was founded, to enable flights to Taiwan, without 

compromising the flight rights of the parent company to China. The livery omits the national symbols such as the Dutch flag or 
crown. PH-BVB is one of the first aircraft to be repainted with the “smiling dolphin” color scheme. 

531672 23,95 € 
Sabena Sud Aviation Caravelle – OO-SRA 
Sechs Caravelles wurden ab 1961 an die belgische Airline geliefert. OO-SRA ist heute 
in der Luft- und Raumfahrtabteilung des königlichen Museumskomplexes in Brüssel 
ausgestellt. / Six Caravelles entered service with the Belgian carrier from 1961. OO-SRA is 
preserved at the Air & Space Museum, part of the Royal Museum complex in Brussels. 

531573 32,95 € 
KLM Airbus A310-200 – PH-AGA “Rembrandt” 
Der erste der zehn von KLM ab 1982 betriebenen A310 war PH-AGA, benannt nach dem 
weltberühmten Maler Rembrandt van Rijn. Dieser zweite von dem damals noch jungen 
Airbus-Konsortium entwickelten Flugzeugtyp blieb bis 1997 im Dienst der niederländischen 
Fluggesellschaft. / The first of ten A310s operated by KLM from 1982 was PH-AGA, named 
after the world famous painter Rembrand von Rijn. The A310, the second aircraft to be de-
veloped by the then new Airbus consortium was operated by the Dutch carrier until 1997.
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531597 33,95 € 
Qatar Airways Airbus A350-1000 – A7-ANA 
Erstkunde für die jüngste und derzeit längste Variante der A350 ist Qatar Airways. A7-ANA, ausgestattet mit 327 Sitzplätzen in zwei Klassen, 
wurde im Februar 2018 als erstes von 36 bestellten Exemplaren in Doha in Empfang genommen. / Launch customer for the latest and currently 

longest variant of the A350 is Qatar Airways. A7-ANA, equipped with 327 sets in a two-class layout, was welcomed in Doha 
as the first 36 aircraft currently on order.

531603 25,95 € 
PAWA Dominicana McDonnell Douglas MD-83 – HI989  
In einer auffälligen Farbgebung präsentiert sich PAWA Dominicana als nationale Fluggesell-
schaft der Dominikanischen Republik. Sieben MD-80 fliegen eine dynamische Ausführung 
der Nationalflagge auf Rumpf und Leitwerk. / Featuring an eye-catching livery, PAWA Do-
minicana promotes itself as the national airline of the Dominican Republic. Seven MD-80s 
present a dynamic version of the national flag on fuselage and tail plane.

531474 32,95 € 
Sichuan Airlines Airbus A350-900 – (F-WZFK) B-xxxx 
Mit ihren vier neuen A350 will Sichuan Airlines ihre internationalen Routen ausweiten, beispielsweise mit einer Direktverbindung von Chengdu 
nach New York. Diese erste A350 zeigt sich in einem auffällig bunten Panda-Design und wird damit sicherlich einige Blicke auf sich ziehen. /  
With the addition of its four new A350s, Sichuan Airlines plans to expand its international route network, for example with direct service between 
Chengdu and New York City. This first A350 sports a colorful panda design that will surely by any eye-catcher wherever it appears. 
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531627 32,95 € 
Scoot Boeing 787-8 Dreamliner – 9V-OFG “Kama Scootra” 
Die Billig-Airline Scoot verzeichnet seit der Betriebsaufnahme 2012 ein stetiges Wachstum, das durch die Verschmel-
zung mit Tigerair noch verstärkt wurde. Die Mehrzahl der Dreamliner tragen ulkige Verballhornungen von Phrasen als 
Taufnamen. / Low-cost carrier Scoot has seen steady growth since launching in 2012, increased by the recent merger 
with Tigerair. The majority of the Dreamliners sport comical takes on phrases as names. 

 11,3 cm

523134-003 32,95 € 
Swiss International Air Lines Airbus A330-300 – HB-JHI “Geneve” 
Der A330-300 der Swiss wird mit neuer Kennung sowie erstmals mit dem Sat-Dome auf dem Rumpfdach neu aufge-
legt. / New production run with a new registration as well as the addition of the sat-dome on the fuselage roof.

 12,7 cm
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531665 32,95 € 
U.S. Air Force Boeing C-17A Globemaster III - 15th AW, 535th AS, Hickam AFB – 05-5146 “Spirit of Hawai'i-Ke Aloha” 
Die acht C-17 der 535. Staffel sorgen für logistische Unterstützung im Pazifik, und das nicht nur bei militärischen Ein-
sätzen, sondern wiederholt auch bei humanitären Hilfseinsätzen nach Naturkatastrophen wie in Pakistan, Samoa, 
Indonesien oder Japan. / The 535th with its eight C-17s provides logistical support to the Pacific region, not only suppor-
ting military operations, but also providing humanitarian relief to Pakistan, Samoa, Indonesia or Japan following natural 
catastrophes. 

 9,0 cm 1/500
531313 174,95 € 
Lufthansa 4-in-1 Set 
Zur Einführung der neuen Bemalung orderte Lufthansa ein Set, welches die nunmehr vier Bemalungsvarianten auf 
aktuell betriebenen Flugzeugen aufzeigt. Eine Teilmenge dieser limitierten Auflage in einer aufwändigen Sammler-Box 
ist nun über Ihren Fachhändler erhältlich – solange der Vorrat reicht. / For the presentation of its new livery, Lufthansa 
ordered a set, combining the now four color schemes as depicted on aircraft in today’s fleet. A portion of this limited 
edition in a collectors’ box will be available through your local retailer – as long as supplies last.

1/500



Photo by Alex Beltyukov U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Aaron Allmon 
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559287 85,95 € 
Russian Air Force Tupolev TU-160 “Blackjack/White Swan” - “6950th Guards Air Base, Engels-2 “Alexander Novikov” – RF-94109/12 red 
Dieser elegante und überschallfähige „Weiße Schwan“ ist nach Alexander Novikov benannt, dem Hauptmarschall der sowjetischen Luftwaffe 
während des Zweiten Weltkriegs. Er erhielt neben anderen Auszeichnungen zweimal die Ehrung als Held der Sowjetunion, was 
auf der rechten Rumpfseite von RF-94109 durch die beiden angebrachten Orden in Erinnerung gehalten wird. / This elegant 
and supersonic “White Swan” is named after Alexander Novikov, the Chief Marshal of the Soviet Air Force during the 
Second World War. In addition to several other medals, he was twice decorated a Hero of the Soviet Union, which is 
remembered by the depiction of two medals on the right fuselage side of RF-94109.

562669 34,95 € 
Eurowings Airbus A320 – D-AIZQ 
Mit derzeit über 50 Exemplaren stellt die A320 die Mehrheit der Eurowings-Flotte. Ein Groß-
teil der Flotte ist inzwischen mit einer Satelliten-Kuppel auf der Rumpfoberseite ausge-
stattet, welche WLAN an Bord ermöglicht. / With currently over 50 aircraft on strength, the 
majority of the Eurowings fleet currently consists of A320 aircraft. A large part of the fleet 
has in the meantime been equipped with sat domes on the top of the fuselage, enabling 
wifi on board.

 9,4 cm

559263 79,95 € 
U.S. Air Force Rockwell B-1B Lancer - Kansas ANG, 127th BS, 184th BW, McConnell AFB “Wichita Intertribal Warrior Association” – 85-0064 
Bis 2002 waren die „Flying Jayhawks“ der 127. Staffel mit dem Überschallbomber B-1 ausgestattet. Besonderes Merkmal neben dem Nose 
Art, die auf die in Wichita, Kansas ansässige Veteranen-Vereinigung der Ureinwohner Amerikas hinweist, ist die auf diesem Flugzeug einmalige 
Anbringung von Haifischmäulern auf den Triebwerkseinlässen. / The Flying Jayhawks of the 127th Squadron were equipped with the supersonic 
number B-1 up to 2002. Next to the nose art referring to the Wichita, Kansas based veterans’ organization of Native Americans, this aircraft is 
unique in having shark mouths applied on the engine intakes.  

562676 34,95 € 
Eurowings Europe Airbus A320 “Eurowings Holidays” – OE-IQD  
Um die Reihe der A320 von Eurowings in der „Holiday“-Sonderbemalung zu vervollstän-
digen, erscheint nun, neben den bereits angekündigten Ausführungen in 1:500 (Art-Nr. 
531276), 1:200 (Art-Nr. 559157) und 1:200 Snap-Fit (Art-Nr. 611893), auch die Version im 
Maßstab 1:400 in limitierter Auflage. / Next to the already announced versions in 1/500 
(item no 531276), 1/200 (item no 559157), and 1/200 Snap-Fit (item no 611893), this version 
in the 1/400 scale is now also released in a limited edition, completing the series of Euro-
wings A320s in the special “Holiday” color scheme. 

1/400

1/400 9,4 cm
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559270 12,95 € 
A380 Catering Truck 
Mit diesem dreiachsigen Catering-LKW erreichen Sie nun auch die obere Etage des A380. Der 
Aufbau ist in der Höhe, die Beladungsrampe in der Länge verstellbar. / You can now reach the 
A380's upper deck with this three-axled catering truck. The superstructure can be positioned in 
different heights, the loading ramp is variable in length. 

559249 74,95 € 
EL AL Boeing 787-9 Dreamliner – 4X-EDA  
Die 16 werksneuen 787-9 spielen eine wichtige Rolle bei der Flottenerneuerung der El Al. Der erste Dreamliner wurde im August 2017 ausgeliefert 
und mit einer modernisierten Bemalung in Tel Aviv in Empfang genommen. / The 16 new 787-9 are an important part of the fleet renewal program 
of the Israeli airline. The first Dreamliner was delivered in August 2017 and welcomed in Tel Aviv sporting a slightly modernized color scheme. 
 

559232 74,95 €
Qatar Airways Airbus A350-1000 – A7-ANA 
Erstkunde Qatar Airways setzte erstmals die jüngste und längste Variante der A350 im Februar 2018 auf der Strecke Doha-London ein. Verbindungen zur 
US-Ostküste sollen folgen. Die A350-1000 beherbergt 44 Passagiere mehr als die A350-900, die ebenfalls eingesetzt wird. / Launch customer Qatar Airways 
has begun service with this latest and longest variant of the A350 in February 2018 on the Doha-London route. Destinations on the US east coast are to 
follow. The A350-1000 seats 44 passengers more than the A350-900, also operated by the airline.  

559225 59,95 € 
Air Canada Express Bombardier Q400 – C-GGOY 
Unter dem gemeinsamen Auftritt Air Canada Express tätigt Jazz Aviation als einer von vier 
Regionalpartnern Zubringerflüge für Air Canada, unter anderem mit 44 Q400 Turboprops, 
von denen die ersten die neue Lackierung mit der markanten „Maske“ um die Cockpitfens-
ter erhalten haben. / As one of four regional partners, Jazz Aviation operates feeder flights 

for Air Canada under the Air Canada Express brand. Jazz operates 44 Q400 
turboprops of which the first have been repainted into the new color scheme, 

featuring a distinctive “mask” around the cockpit.  
 

 37,6 cm

 6,3 cm  36,8 cm

 16,4 cm

559188 79,95 €
Lufthansa Boeing 747-8 Intercontinental - new 2018 colors – D-ABYA “Brandenburg” 
1918 zeichnete der Architekt und Grafiker Otto Firle erstmals den unverkennbaren Kranich für den Lufthansa-Vorgänger Deutsche Luft-Reederei. 
100 Jahre später präsentierte Lufthansa am 7. Februar 2018 in Frankfurt und München auf dieser Boeing 747-8 feierlich ihre rundum erneuerte 
Bemalung, welche die bisherige, vor drei Jahrzehnten eingeführte Bemalung, ablösen wird. / In 1918, architect and graphics designer Otto Firle 

created the distinctive crane for the Lufthansa’s predecessor Deutsche Luft-Reederei. 100 years later, on February 7, 2018 Lufthansa 
revealed its modernized livery at ceremonies in Frankfurt and Munich. This new design will replace the current design, introduced 

three decades ago. 

559256 58,95 € 
CSA Czech Airlines ATR-42-500 – OK-KFN “Lizina”  
Kapitän Jaroslav „Lizina“ Vana verstarb während eines Fluges nach Prag am Steuer dieser 
ATR-42 mit 46 Passagieren an Bord. In Gedenken an ihn taufte CSA OK-KFN auf den Na-
men „Lizina“ um. / Captain Jaroslav “Lizina” Vana died at the controls of this ATR-42 on a 
flight to Prague with 46 passengers on board. CSA renamed OK-KFN “Lizina” in memory 
of his service. 

 38,2 cm 11,3 cm
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580373 99,95 € 
Russian Air Force Mil Mi-8MT “Hip” - 339th Air Base, Torzhok – RF-06057/87 yellow 
Der universell einsetzbare Mi-8 und die als Mi-17 bezeichneten Exportversionen gehören zu den erfolgreichsten Hubschrauberkonstruktionen. Über 12.000 
Exemplare wurden bislang an mehr als 80 Nationen verkauft. Ab 1977 ging die verbesserte Ausführung Mi-8MT in den Serienbau. An bis zu sechs Außen-
stationen können verschiedenste Bewaffnungen mitgeführt werden; In erster Linie werden Behälter mit ungelenkten Raketen mitgeführt. / The versatile 
Mi-8 and its export derivate Mi-17 are one of the most successful helicopter designs ever. Over 12,000 have been built so far which see service in over 80 
countries. Production on the improved Mi-8MT variant started in 1977. Various weapons can be carried on up to six pylons; most common are pods for 
unguided rockets. 

81AC088 18,95 € 
Yak-3 – Anton Dmitrievich Yakimenko, 150th Guards Regiment, 1945 

81AC087 18,95 € 
Spitfire 1a X4590 – RAF Museum Hendon 

1/72

1/72
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1/72 15,6 cm

1/72

580366 18,95 € 
Sukhoi Waffensatz/Weapons Pack  
Das Set enthält insgesamt 12 Raketen, damit Sie Ihre SU-27 und SU-30 Jagdflugzeuge – ohne Kleber – nach Wunsch ausstatten können. Enthalten sind: / 
The set includes a total of 12 missiles with which you can equip your SU-27 and SU-30 fighters as you wish – without requiring any glue. Included are: 
 
2x R-73 (NATO name AA-11 Archer) Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete / short range air-to-air missile 
2x R-77 (NATO name AA-12 Adder) Mittelstrecken-Luft-Luft-Rakete / medium range air-to-air missile 
6x R-27 (NATO name AA-10 Alamo) Mittelstrecken-Luft-Luft-Rakete / medium range air-to-air missile 
2x Kh-31 (NATO name AS-17 Krypton) Luft-Boden-Rakete / air-to-surface missile 

 
 

580335 74,95 € 
French Air Force Pilatus PC-21 - École de Pilotage EPAA 00.315 “Général Jarry”, Cognac-Chateaubernard Air Base – 709-CF 
Mit Geschwindigkeiten von bis zu 685 km/h und einer Steigleistung von 20 m/s kommt die PC-21 den Fähigkeiten eines teureren Jettrainers sehr nahe. Frank-
reich hat bislang 17 Exemplare bestellt, die ab 2018 den Trainingsbetrieb aufnehmen. / With a maximum speed of up to 685 KPH and a climb rate of 20 meters 
per second the PC-21 has capabilities close to those of more expensive jet trainers. France currently has 17 on order which will commence training in 2018.

Distributed by Herpa in Europe (excluding UK)



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

Bei allen Modellabbildungen handelt es sich um Vorserienmuster. Änderungen vorbehalten. 
All photos in this brochure have been taken from pre-production samples. Model details are subject to change.

Einmalige Auflage
Limited edition

Formneuheit
New type

Geänderte Neuauflage
New, modified production

Modell überwiegend aus Metall  
Model mainly made of metal

Modell überwiegend aus Kunststoff 
Model mainly made of high quality plastic

Tatsächliche Modelllänge
Actual model length
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LUFTHANSA’S LIVERIES

Seit 30 Jahren flog die deutsche Airline in einem unver-

änderten Design, im Februar 2018 stellte sie eine rund-

um erneuerte Bemalung vor. Anlass, auf die Entwicklung der 

Bemalung der Nachkriegs-Lufthansa zurückzublicken.

1918 entwarf der Grafiker und Architekt Otto Firle für die Deutsche 

Luft-Reederei, einer Vorgängergesellschaft der Lufthansa, das 

weltbekannte Kranich-Logo. In den vergangenen 100 Jahren wur-

de der stilisierte Vogel zu einem unverwechselbaren Firmenzei-

chen der Airline. Das zukunftsweisende Nachkriegs-Design, das 

in seinen Grundzügen bis heute Bestand hat, hatten der Industrie-

gestalter Otl Aicher und die von ihm geleitete Gruppe „E5“ der 

Hochschule für Gestaltung in Ulm vor 56 Jahren entworfen. 

Als die heutige Nachkriegs-Lufthansa 1955 an den Start ging, be-

diente sie sich nicht nur des Namens, sondern auch der Farben 

und Symbole ihrer traditionsreichen Vorgängerin. Diese erste, in 

den Wirren des Zweiten Weltkriegs untergegangene Lufthansa 

war ein Zusammenschluss des Deutschen Aero Lloyd und der 

Junkers Luftverkehr. Junkers brachte seine Hausfarben Gelb und 

Blau in das neue Unternehmen ein, während Aero Lloyd das 1918 

vom Architekten Otto Firle entworfene Signet eines aufsteigenden, 

stark stilisierten, und schon früh als Kranich interpretierten Vogels 

beisteuerte. Als die Deutsche Luft Hansa am 6. Januar 1926 im 

Berliner Hotel Kaiserhof flügge wurde, verfügte sie somit bereits 

über jene gestalterischen Elemente, die noch heute zu den Eck-

pfeilern ihres Erscheinungsbildes zählen.

For thirty years, the German airline had clung to its 

unchanged design until it presented its entirely 

renewed livery in February 2018. An occasion to look back 

on the development of Lufthansa’s postwar liveries. 

In 1918, graphics designer and architect Otto Firle developed 

the world-famous logo with the crane for Deutsche Luftreede-

rei, one of Lufthansa’s predecessors. Over the past 100 years, 

the stylized bird has become the company’s unmistakable 

logo. The trendsetting postwar design, of which the basic ele-

ments still persist, were created by the industrial designer Otl 

Aicher and his group “E5” from the University for Design in 

Ulm, 56 years ago.

When today’s postwar Lufthansa went into operation in 1955, 

it not only used the name, but also the colors and symbols of 

its predecessor, so steeped in tradition. This first Lufthansa, 

which went down in the turmoil of World War II, was a merger 

of Deutsche Aero Lloyd and Junkers Luftverkehr. Junkers intro-

ducing its house colors of yellow and blue to the new company, 

while Aero Lloyd contributed a rising, heavily stylized signet, 

designed by the architect Otto Firle in 1918, which was very 

early on interpreted as a crane. When Deutsche Luft Hansa 

fledged on January 6, 1926, at the Kaiserhof hotel in Berlin, it 

already carried these design elements, which still constitute the 

mainstays of its corporate identity today. 

Photo: Christoph Meyer

Der erste Lufthansa-Nachkriegsflugplan zeigte bereits das Parabel-Motiv, mit dem auch wenig später die 
Hecks der Maschinen lackiert wurden. 

Flüge unter den Schwingen des Kranichs

Flights with the 
crane’s wings

Die gezackte Form des Seitenstreifens auf den Convair 340 und Lock-
heed L-1049G „Super Constellation“ kann als Hommage an den „Blitz“-
Luftverkehr der alten Lufthansa mit Heinkel He 70 und He 111 gedeutet 
werden. Diese Aufnahme zeigt die Ankunft des ersten Lufthansa-Linien-
flugs in Paris am 17. Mai 1955. 

The jagged shape of the lateral stripe on the Convair 340 and Lockheed 
L-1049G “Super Constellation” can be interpreted as a homage to the 
“lighting fast” air services of the old Lufthansa flying Heinkel He70s and 
He 111s. This image shows the arrival of the first scheduled Lufthansa 
flight in Paris on May 17, 1955.





Photo: Lufthansa Bildarchiv

Photo: Lufthansa Bildarchiv

Lufthansa’s first postwar flight schedule already presented the parabola motif which later graced the tail fins  
if its airliners.

In February 2018, Lufthansa’s design was renewed for the first time after 
thirty years – which it claims corresponds better to the airline’s premium 
character and the digital age.

In 1928, passengers of Deutsche Luft Hansa arriving with a Junkers G24 
are picked up from the plane with a bus decorated with several crane 
symbols.

Das im Februar 2018 seit 30 Jahren erstmals erneuerte Design der 
Lufthansa soll dem digitalen Zeitalter wie auch dem Anspruch einer 
Premium-Airline mehr entsprechen.

Mit einer Junkers G24 ankommende Fluggäste der Deutschen Luft Hansa 
werden 1928 von einem Bus am Flugzeug abgeholt, den gleich mehrere 
Kranich-Symbole zieren. 
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208437 6,50 €
Die neue Ausgabe der WingsWorld / The new WingsWorld issue  
In Ausgabe 2/18 lesen Sie / Some of the topics in issue 2/18:

•	 Ukraine	International:	Carrier	eines	zerrissenen	Landes	/	Airline of a torn country
•	 Airbus	A330neo:	Neustart	für	einen	Spätzünder	/	Reset for a late bloomer
•	 Lufthansa’s	liveries:	Flüge	mit	den	Schwingen	des	Kranichs	/	Flying with the  
 crane’s wings
Abonnieren Sie jetzt WingsWorld ab 36,00 Euro pro Jahr oder werden Sie 
Mitglied im Herpa Wings Club: www.herpa.de/magazine 
Subscribe to WingsWorld starting at 36 Euro annually or become a Herpa 
Wings Club member: www.herpa.de/magazine 

Kunststoff-Steckmodelle mit Stand / Plastic push-fit models with stand

 30,5 cm

611978 19,95 €
Lufthansa Boeing 747-8 Intercontinental “Starhansa” – D-ABYM “Bayern”

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.

Ihr Herpa Fachhändler / Your Herpa dealer
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611961   17,95 € 
TUI fly Belgium Boeing 737 MAX 8 – OO-MAX

610117-001 19,95 €
Swiss International Air Lines Airbus A340-300 – HB-JMC “Basel”

611954 17,95 €
Joon Airbus A320 – F-GKXN

611930 19,95 €
Lufthansa Boeing 747-8 Intercontinental - new 2018 colors  
D-ABYA “Brandenburg”

 30,5 cm

 19,7 cm
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609845-001 19,95 €
CSA Czech Airlines Airbus A330-300 – OK-YBA


