
Beim Tag der offenen Tür lässt sich Herpa 
über die Schulter schauen.
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STM Mini

Tag der offenen Tür bei Herpa 

Modellbaufans aufgepasst: Am 6. Juli 2013 veranstaltet Herpa einen Tag der offenen Tür. Dabei gewährt der  
Modellhersteller nicht nur einen Blick hinter die Kulissen, sondern bietet auch viele Mitmach-Aktionen.

Wer sich schon immer gefragt 
hat, wie beispielsweise aus einem 
tonnenschweren Lkw ein nur 
wenige Gramm schweres Mini-
aturmodell in 1:87 wird, der ist 
Anfang Juli im fränkischen Die-
tenhofen bestens aufgehoben. An 
diesem Tag nämlich öffnet Herpa 
seine sonst streng abgeschirmte 
Produktion und feiert mit Samm-

lern und Kunden ein großes Fest 
für Modell- und Fahrzeugfans.

Der erste Tag der offenen Tür 
fand bereits im Jahr 1999 statt – 
jetzt haben die Modellbauer das 
Konzept komplett überarbeitet. 
„Während die Besucher sonst 
in erster Linie Zuschauer waren, 
dürfen die Herpa-Fans jetzt selbst 
Hand anlegen“, so Herpa Mar-

ketingleiter Daniel Stiegler. Im 
Produktionsrundgang dürfen die 
Besucher deshalb einmal selbst 
an die Maschinen – vor der Türe 
warten viele Hersteller im neuen 
„Aktiv Park“, in dem neue Pro-
dukte vorgestellt oder verschiede-
ne Aktionen angeboten werden.

Wer schon immer einmal 
hinter dem Steuer eines großen 

Trucks sitzen wollte, der kann 
sich in einem Lkw-Fahrsimulator 
versuchen oder am Glücksrad 
drehen und sofort eine kurze 
Fahrt mit einer Zugmaschine als 
Beifahrer gewinnen. Pkw-Fans 
können auf Fahrten mit dem 
Herpa-Trabant oder dem Herpa-
Käfer hoffen.

 

Hier hat die ganze Familie Spaß. Für Unterhaltung ist gesorgt. Im 

Hintergrund der Herpa-Trabant.
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Neu konzipiert sind auch die In-
nenbereiche rund um das Herpa-
Miniaturenmuseum mit vielen 
neuen Dioramenbauern und 
einer großen Airbrush-Aktions-
fläche, auf der jeder sein indivi-

duelles Modell lackieren kann.  
Stiegler: „Wir wollten mit der 
neuen Innengestaltung auch den 
Modellbahnfans etwas mehr bie-
ten, die ja immer auf der Suche 
nach neuen Ideen für ihre Anlage 

sind und die sich hier viele neue 
Anregungen und Tipps holen 
können“. 

Für Modellbahner und Um-
bauer gibt es dann auch die Mög-
lichkeit, einige Raritäten zu ergat-
tern – der Modellhersteller will 
zum Tag der offenen Tür auch 
doppelte Archivmodelle und ei-
nige Einzelteile aus der Fertigung 
in zwei neuen Shopbereichen an-
bieten.

Für ein buntes Showpro-
gramm auf der Aktionsbühne 
sorgt das Trucker-Radio „ET-Ra-
dio“, das live vom Tag der offenen 
Tür berichtet. Für Kinder gibt es 
eine Hüpfburg und Bastelaktio-
nen und für das leibliche Wohl 
ist natürlich auch bestens gesorgt. 
Geöffnet ist der Tag der offenen 
Tür am 6. Juli 2013 von 9 bis 18 
Uhr (Rundgang bis 16 Uhr), der 
Eintritt ist frei.  STM

„Während die Besucher sonst in erster Linie 
Zuschauer waren, dürfen die Herpa-Fans jetzt 

selbst Hand anlegen.“

Ein Mitarbeiter erklärt den Gästen einzelne 
Arbeitsschritte.

Natürlich dürfen auch echte Trucks nicht fehlen. Ein Modell entsteht.




