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Royal Air Maroc 737-800

Qantas 747-400

Eurowings Europe A320

WINGS NEWS 03-04 2018

02 wings NEWS 03-04 2018

6,0 cm

1/500

531160
23,95 E
Aeroflot Sukhoi Superjet SSJ-100 “90th Anniversary” – RA-89009
Vor ihrem 90. Jubiläum rief die russische Fluggesellschaft Aeroflot die Öffentlichkeit auf,
Ideen für eine Sonderlackierung zu kreieren. Das an die traditionelle Chochloma-Malerei
erinnernde Jubiläumsdesign wurde aus über 7.000 eingesandten Vorschlägen gewählt.
During preparations for its 90th anniversary, Aeroflot called on the public to submit ideas
for a special livery. The winning anniversary design, based on the traditional Khokloma
painting style, was selected from over 7,000 proposals.

7,5 cm

1/500

531177
25,95 E
Air India Airbus A320neo – VT-EXF
Im Laufe des Jahres 2017 übernahm die staatliche Air India 10 von derzeit 14 bestellten
A320neo Flugzeugen, die die bisherige Inlands-Flotte aus A319 und A320 verstärken.
During 2017, state-owned Air India took delivery of its first ten of a total of 14 ordered
A320neos. These will expand the existing domestic fleet of A319 and A320s.

7,5 cm

13,4 cm

11,1 cm

1/500

531207
32,95 E
American Airlines McDonnell Douglas DC-10-30 – N137AA
Am 5. August 1971 startete American Airlines den ersten kommerziellen Flug des „Jumbo Tri-Jets“, der maßgeblich nach den Anforderungen der
Fluggesellschaft entwickelt wurde. Mit insgesamt 66 Exemplaren blieb American auch der größte Betreiber der DC-10. / The first commercial
flight of the „jumbo tri-jet“, developed mainly according to specifications issued by American Airlines, took place on August 5, 1971. With a total
count of 66 aircraft, American was to remain the largest operator of the type.

1/500

531276
25,95 E
Eurowings Europe Airbus A320 “Eurowings Holidays” – OE-IQD
Um ihre neuen Pauschalangebote bekannt zu machen, hat Eurowings eine A320 im
Urlaubs-Design mit Palme und aufblasbarem Flamingo dekoriert. / To promote their new
package holiday brand, Eurowings has decorated an A320 in a holiday livery with a palmtree and an inflatable flamingo.

1/500

531184
32,95 E
Air Mauritius Airbus A350-900 – 3B-NBQ “Pieter Both”
Zu ihrem 50. Jubiläum startete Air Mauritius im Herbst 2017 mit der Einführung von zwei A350-900 die Modernisierung ihrer Langstreckenflotte.
Just in time for its 50th anniversary, Air Mauritius started the modernization of its long-haul fleet with the introduction of two A350-900s in the fall
of 2017.

12,6 cm
528948-001
British Airways Boeing 787-9 Dreamliner – G-ZBKM

1/500
32,95 E
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1/500
12,6 cm
531214
32,95 E
El Al Boeing 787-9 Dreamliner – 4X-EDA
Mit der Einführung des hochmodernen 787 Dreamliners startete El Al seine Flottenerneuerung, durch die bis 2020 alle Boeing 747 und 767 außer
Dienst gestellt werden sollen. / With the introduction of the first state-of-the-art 787-9 Dreamliners, El Al has started its fleet renewal program in
which ultimately all Boeing 747s and 767s will be retired by 2020.

14,8 cm
518277-004
Emirates Boeing 777-300ER – A6-EQA

1/500
33,95 E

13,4 cm

7,9 cm
529280-001
Norwegian Air Shuttle Boeing 737-800 – LN-DYA “Erik Bye”

7,9 cm

1/500

531153
25,95 E
Royal Air Maroc Boeing 737-800 “60th anniversary” – CN-RGV
Aus dem Zusammenschluss zweier Gesellschaften entstand 1957 die heutige Royal Air
Maroc. Zum 60. Jubiläum erhielt die Boeing 737-800 mit der Kennung CN-RGV eine
ansprechende Sonderlackierung. / Formed by the merger of two airlines, today’s Royal
Air Maroc was found back in 1957. To celebrate the airlines’ 60th anniversary, CN-RGV
received an appealing color scheme.

1/500

531221
32,95 E
Hongkong Airlines Airbus A350-900 – B-LGA
Während der Feierlichkeiten zu ihrem zehnten Jubiläum im Jahr 2016, verkündete die Airline ambitionierte Pläne für internationales Wachstum.
Zentrales Instrument hierfür sind zwanzig neue A350, von denen das erste Exemplar im September 2017 übernommen wurde. / At its 10th anniversary celebrations in 2016, the airline announced ambitious plans for international expansion, centered on the addition of 20 new A350 aircraft,
the first of which was delivered to the airline in September 2017.

1/500
25,95 E

7,9 cm
526692-002
TUI fly Deutschland Boeing 737-800 – D-ATUC
.

1/500
25,95 E
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7,5 cm
531252
United Airlines Airbus A320 – N491UA

1/500
25,95 E

9,6 cm

1/500

531146
27,95 E
UTair Tupolev TU-154M – RA-85018
Der sowjetische TriJet war über Jahrzehnte das Rückgrat der 1967 als regionale Abteilung
der Aeroflot für die Region Tyumen gegründeten und ab 1992 selbständigen UTair.
The Soviet-developed Trijet was for decades the backbone of UTair, founded back in 1967
as Aeroflot’s regional directorate for the Tyumen region. It was reformed as UTair as an
independent airline in 1992.

11,6 cm

1/500

531269
33,95 E
Soviet Air Force Antonov AN-22 Antei – 8th Military-Transport Aviation Regiment (VTAP), 12th Mginskaya Red Banner Air Transport Aviation
Division, Migalovo Air Base
Das 8. Regiment war eines von drei in Migalovo stationierten Einheiten, die mit der AN-22 ab Mitte der 1970er Jahre ausgerüstet wurden. Die
„Antei“ mit der Seriennr. 05-10 wurde 1985 als einziges Exemplar in Tarnfarben für Flüge von und nach Afghanistan umlackiert. Oberhalb der
Hauptfahrwerke befinden sich Abschussvorrichtungen für Störkörper, um das Flugzeug vor Luftabwehr-Raketen zu schützen. / The 8th Regiment
was one
of three units at Migalovo that were equipped with the AN-22 from mid of the 1970s. “Antei” 05-10 was the sole aircraft to be
painted in
camouflage; it was used for flights from and to Afghanistan. Above the main landing gear is a chaff / flare countermeasure
system to
protect the aircraft from anti-aircraft missiles.

12,7cm

1/500

531122
32,95 E
Ukraine International Airlines Boeing 777-200 – UR-GOA
Rechtzeitig zu den Feierlichkeiten zu ihrem 25. Jubiläum präsentierte UIA im November 2017 die erste von vier „Triple Sevens“. Das neue Flaggschiff der Flotte wird im Liniendienst ab Anfang 2018 unter anderem nach New York eingesetzt. / In time for its 25th anniversary celebration, UIA
presented its first of four Triple Seven aircraft in November 2017 as the new flagship of the fleet, commencing operations to New York in early
2018.

1/500
14,1 cm
500609-001
34,95 E
Qantas Boeing 747-400 “We Go Further” - 25 YEARS Herpa Wings Edition – VH-OJA “City of Canberra”
Der Qantas-Jumbo war die erste 747-400, die 1992 von Herpa an den Fachhandel ausgeliefert wurde. Im Rahmen des 25. Jubiläums von Herpa Wings wird sie mit den Qualitäts-Standards, die heute möglich sind, in limitierter Stückzahl neu aufgelegt. Die für die Neuauflage ausgewählte „City of Canberra“ war auch die erste 747-400, die 1989 an die australische Airline geliefert wurde. / The Qantas jumbo-jet was the first 747-400 shipped by Herpa to retailers back in 1992. As part of the
25th anniversary of Herpa Wings, this aircraft is produced again as a limited edition with all production techniques and improvements that are possible today. Fittingly, the aircraft chosen for this new run, the “City of Canberra” was the first 747-400
delivered to the Australian airlines (in 1989).
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7,5 cm

1/400

562621
32,95 E
Hop! for Air France Embraer E170 – F-HBXE
15 von Régional betriebene Embraer E170 fliegen derzeit für den Regionalableger der Air
France. Hop! betreibt insgesamt 85 Flugzeuge, die überwiegend innerhalb Frankreichs,
aber auch im angrenzenden Ausland anzutreffen sind. / 15 Embraer E170s are currently
operated by Régional for the regional subsidiary of Air France. In total, 85 aircraft operate
under the Hop! brand, mostly inside France but also into neighboring countries.

9,7 cm

1/400

562614
34,95 E
Swiss International Air Lines Bombardier CS300 – HB-JCB
Die ersten vier von derzeit 20 bestellten Bombardier CS300 wurden 2017 an Swiss ausgeliefert. Mit der Indienststellung weiterer Exemplare der CSeries sollen nach und nach
die A319 und ältere A320 ersetzt werden. / The first four of 20 ordered CS300s have been
delivered to Swiss in 2017. The new CSeries will slowly but steadily replace the A319s and
older A320s as more enter the fleet.

17,8 cm
1/200
559027
69,95 E
Austrian Airlines Fokker 100 “Goodbye Fokker” – OE-LVE “Zagreb”
Im Dezember 2017 endet das Kapitel „Fokker“ bei Austrian; dann verlässt der letzte Fokker-Jet die Flotte. Aus diesem Anlass wurde die unter
OE-LVE registrierte Fokker 100 mit einem Sonderschriftzug auf der linken Rumpfseite versehen. / December 2017 will mark the end of an era: the
retirement of the last Fokker aircraft from Austrian’s fleet. To commemorate the occasion, OE-LVE sports special farewell-titles on its left fuselage.

17,8 cm

15,0 cm
531139
Zeppelin Reederei Zeppelin NT “Europa-Park” – D-LZFN

559010

1/200

559096
69,95 E
QantasLink Fokker 100 – VH-NHP
Während das Fokker-Kapitel in Österreich zu Ende geht, werden 15 Fokker 100 und 7 Fokker 70 rundum erneuert und nach Australien für den
weiteren Einsatz bei QantasLink überführt. VH-NHP ist eines der ersten Flugzeuge, die im neuen, 2016 vorgestellten, Markenauftritt von Qantas
lackiert wurden. / While the era of the Fokker jets comes to a close in Austria, the aircraft, in total 15 Fokker 100s and seven Fokker 70s, are
being refurbished and ferried to Australia for use by QantasLink. VH-NHP is one of the very first aircraft to be painted in the new Qantas brand
design, introduced in 2016.

1/500
26,95 E

37,5 cm

1/200
59,95 E

Zeppelin Reederei Zeppelin NT “Europa-Park” – D-LZFN
In Kooperation mit Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europa-Park im baden-württembergischen Rust, schmückt das Maskottchen Ed Euromaus in 300 Metern Höhe über dem Bodenseegebiet eines der vier derzeit aktiven Zeppelin-Luftschiffe. / In cooperation
with Germany’s largest amusement park, the Europa-Park in south-western Germany, close to the French-German border, the park’s mascot, Ed, flies high above the Lake Constance region on the sides one of four currently active Zeppelin airships.
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16,9 cm
1/200
559072
59,95 E
S7 Airlines Airbus A319 – VP-BHQ
Diese bedeutende russische Airline ist aufgrund ihrer kräftigen Grüntöne schnell wiederzuerkennen. Sie hebt sich nicht
nur auf Flughäfen deutlich ab, sondern fällt auch in umfangreichen Modellsammlungen ins Auge. Die bereits gestartete
Änderung der Bemalung ist der richtige Zeitpunkt, sich mit der A319 noch eines der zentralen Flugzeuge der Flotte
in limitierter Auflage zu sichern. / This major Russian airline is easily and widely recognized through its striking bright
green color scheme, making it stand out not only at airports, but also in model collections. While rebranding has slowly
commenced, what better time to secure one of the mainstays of the fleet, an A319, in this limited edition release.

7,5 cm

1/200

558990
32,95 E
Belgian AF Solo Display Team Lockheed Martin F-16AM – FA-123
Die Vorführungen von Commandant Tom “Gizmo” de Moortel und das belgische F-16 Solo
Display Team sind immer ein Highlight bei Air Shows. Einen Teil dazu trägt sicherlich auch
die auffällige Lackierung der F-16 bei. / Commandant Tom “Gizmo” de Moortel and the
Belgian F-16 Solo Display Team never fail to impress wherever they show up at air shows.
The aircraft itself, with its eye-catching livery alone is a highlight not to be missed.

9,6 cm
558884

1/200
23,1 cm
559089
79,95 E
Russian Air Force - Tupolev TU-95MS “Bear H” 184th Regiment / 6950th Donbass Red Banner Air Base “Smolensk” – RF-94178 / 29 red
Rund 60 Exemplare des strategischen Bombers sind derzeit aktiv in der russischen Luftwaffe und sollen bis 2040 im Dienst bleiben. Seit einigen
Jahren werden sie nach und nach auf die Namen russischer Städte getauft. / Approximately 60 of these strategic bombers are currently active
with the Russian Air Force and are scheduled to soldier on until 2040. In recent years, these are one by one named after major Russian cities.

1/200
42,95 E

U.S. Navy Grumman F-14A Tomcat - VF-114 “Aardvarks”, U.S.S. Enterprise
Der Spitzname kam auf, als VF-114 mit der wegen ihres Aussehens auch Erdschwein (aardvark)
genannten F-4 Phantom ausgerüstet war. Später, in den 1980ern war sie mit ihren „Tomcats“ auf der
USS Enterprise stationiert. / Due to the similarity between the F-4 Phantom and an aardvark, VF-114’s
nickname originated during the time it operated that type. Later, in the 1980s, VF-114 and its Tomcats
were stationed aboard USS Enterprise.

1/200
12,3 cm
559041
59,95 E
Trans World Express De Havilland Canada DHC-7 “Dash 7” – N173RA
Nach der Auflösung der legendären Pan Am im Jahr 1991, übernahm TWA die Regionalgesellschaft Ransome Air mitsamt der Flotte von Dash 7- und ATR-Flugzeugen und baute einen eigenen regionalen Ableger für Zubringerdienste zu
den beiden Hubs in St. Louis und am JFK Airport in New York auf. / Following the demise of Pan Am in 1991, TWA took
over the regional airline Ransome Air, including its fleet of Dash 7 and ATR aircraft, and built up its own regional feeder
network to its main hubs at St. Louis and JFK Airport in New York.

23,9 cm
559003

1/200
79,95 E

U.S. Air Force Boeing B-52H Stratofortress - 644th Bombardment Squadron, 410th Bombardment Wing, K.I. Sawyer AFB “Someplace Special” – 60-0057
Benannt nach dem Werbeslogan für das nördliche Michigan, wo die 644. Staffel auch stationiert war, erhielt diese B-52 D-Day-Invasionstreifen an Tragflächen und Leitwerk zum Anlass einer Manöverteilnahme in England. / Named after the tagline for Northern Michigan, where the 644th was also stationed, this B-52 was decorated with
D-Day invasion stripes on its wings and stabilizer for its deployment to England for an exercise.
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1/200
558983
8,95 E
Waffen-Zurüstsatz für A-10 / Weapons Pack for A-10
Beladen Sie Ihre “Warzenschweine” in 1:200 mit diesem Nachrüstsatz. Das Set beinhaltet
sechs AGM-75 Mavericks, zwei MK-20 Rockeyes sowie zwei GBU-10 lasergesteuerte
Bomben, die an den bereits am Modell vormontierten Pylonen angeklebt werden können.
Load up your Warthogs in the 1/200 scale with this accessory set. Included are six AGM65 Mavericks, two MK-20 Rockeyes and two GBU-10 laser-guided bombs, which can be
glued to the pylons already assembled onto the wings.

1/72
30,5 cm
580311
109,95 E
Russian Air Force Sukhoi SU-30M2 - 27th Mixed Aviation Division - 38th Fighter Regiment, Belbek AB – RF-95072 / 89 blue
Die SU-30M2 ist eine modifizierte Version des doppelsitzigen SU-27UB Trainers. Neue Elektronik geben dieser Variante eine umfassende Schlagkraft für die Luft-Luft- und Bodenangriffsrollen. 20 Exemplare stehen derzeit im Dienst der russischen Streitkräfte, unter anderem auf der Basis
Belbek, dem militärischen Teil des Flughafens Sevastopol. / The SU-30M2 is a heavily modernized version of the two-seat SU-27UB trainer. New
electronics give this variant enhanced air-to-air and air-to-ground capabilities. 20 aircraft have been delivered to the Russian armed forces so far,
some of which are stationed at Belbek Air Base, the military section of Sevastopol Airport.

1/72
580328
Display Stand Pilatus

12,95 E

Damit sich Ihre neuen Pilatus Modelle (bisher erschienen: ArtNr 580274 & 580304) noch besser
in der Vitrine präsentieren lassen, bieten wir nun diesen passenden Metallstand an. / This metal
display stand helps your new Pilatus models (available so far: item no’s 580274 & 580304) to
stand out above the rest of your collection.

559102
Airplane Hangar Display Case

Modelle separat erhältlich / models available seperately

1/200

1/72
34,95 E

Auf vielfachen Wunsch wieder erhältlich: schützen Sie Ihre Schmuckstücke in diesem „Hangar“. Mit einer Fläche von 250 x 210 mm ist dieser geeignet
für 1:200er Modelle bis hin zur Größe der Transall C-160 oder der Boeing 707, aber auch für die 1:72 Military Serie bis hin zum Eurofighter. / Back due to
popular demand: protect your model gems in this “hangar”. With a surface area of 250 x 210 mm (9.9 x 8.3 in), this case can hold 1:200 scale models up to
the size of the Transall C-160 or Boeing 707, but also models of our 1/72 Military range up to the size of the Eurofighter.

Foto: Luftfahrtarchiv
Matthias Winkler

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

STOPOVER Herpa

1/200
19,95 E

16,9 cm
611909
S7 Airlines Airbus A319 – VP-BHQ

1/200
17,95 E

All fifteen versions of the Thai
Airways 747-400, from the first
Classic Wings version (front left)
to the New Generation version in
retro livery (rear right) in individual
boxes (the order from front left
to right rear is according to the
order 1 – 15 in the table “Facts &
Figures”).

mehr Fotos im WINGSWORLD ePaper
more pics in WINGSWORLD’s ePaper
Photos: Peter Vosen

Die Modelle der Boeing 747-400 der Thai Airways (500 616) und Qantas 747-400 (500 609) sind Herpa-Wings-Modelle der ersten Stunde. Hier gezeigt
werden die jeweils ersten Varianten aus der „Black-Box“-Verpackung mit den Herpa-Wings-Prospekten aus dem Einführungsjahr 1992.
The models of the Boeing 747-400 of Thai Airways (500 616) and Qantas (500 609) are Herpa Wings models of the first hour. Displayed here are the first
of these models, which came in a “black box”, with the Herpa Wings brochures from 1992, the year we introduced the Wings series.
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611893
Eurowings Europe Airbus A320 “Eurowings Holidays” – OE-IQD

17,95 E

28,3 cm
611916
UPS Airlines Boeing 747-400F – N579UP

1/250
19,95 E
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Today, the meanwhile well-known box with the display win-

nen, die Herpa heute auf den Markt bringt, sehen die frü-

ne Typen genutzt. Angefangen wurde mit der bekannten

25 years. Just how much their quality has continuously

When a model like the Thai Airways 747-400 is kept in the

hen Modelle im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön alt

„schwarzen Box“, dann folgten verschiedene weitere Boxen

improved is impressively demonstrated on a model that has

Herpa Collection for such a long time, of course, the livery

aus. Enorme Entwicklungsschritte hinsichtlich zunehmen-

ohne Sichtfenster bis hin zu Klappboxen für den Bordver-

been part of the Collection for almost the entire period in

of the original also has gone through a number of changes.

der Detaillierung von Form und Bedruckung haben die Flug-

kauf. Heute wird die inzwischen übliche Box mit Sichtfens-

question – the Boeing 747-400 model of Thai Airways has

Usually. a change in livery is realized in parallel on the

zeugmodelle in den vergangenen 25 Jahren absolviert. Das

ter verwendet. Auch in verschiedenen Sets war das Modell

accompanied the Collection right from the beginning. In

model, which is why the Thai Airways 747-400 is, of course,

Modell der Boeing 747-400 der Thai Airways hat die Collec-

zu finden, in der Sonderbemalung „Royal Barge“ erschien

our last issue, we demonstrated the development of shape,

available sporting older liveries besides the current livery

tion von Anfang an bis heute begleitet. Haben wir anhand

es sogar ausschließlich im Set mit der Airbus A330-300.

engines, and print quality of this model with many pictures,

introduced in 2005, but also in the retro livery marking the

26

WINGSWORLD

6 I 2017

6 I 2017 WINGSWORLD

26-29_25_Jahre_Wings_Teil2.indd 26-27

27

10.11.17 09:43

207980
Die neue Ausgabe der WingsWorld / The new WingsWorld issue
In Ausgabe 6/17 lesen Sie / Some of the topics in issue 6/17:

6,50 E

• Trans Canada Airlines: Die „Jugendjahre“ des kanadischen Carriers / The
”younger years“ of the Canadian carrier
• Diorama: Firefighting im kleinen Maßstab / Firefighting in the small scale
• Herpa Wings: Kurs auf Präzision / Course on precision
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
29,4 cm
611008-001
Eurowings Airbus A330-200 – D-AXGB

Einmalige Auflage
Limited edition

Formneuheit
New type

1/200
19,95 E

Geänderte Neuauflage
New, modified production

22,3 cm
611879
Germania Airbus A321 – D-ASTE

Modell überwiegend aus Metall
Model mainly made of metal

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.

1/200
17,95 E

Modell überwiegend aus Kunststoff
Model mainly made of high quality plastic
Tatsächliche Modelllänge
Actual model length

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.
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31,8 cm
611688
Airbus A330-900neo

Alle 15 Varianten der Thai Airways
747-400 in Einzelverpackungen,
von der ersten Classic WingsVersion vorne links bis zur
New Generation Version in
Retrobemalung hinten rechts
(die Reihenfolge von links vorne
nach rechts hinten entspricht der
Reihenfolge 1 – 15 in der Tabelle
„Facts & Figures“).

