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Tag der offenen Tür bei Herpa:

Blick hinter die Kulissen
Auch in diesem Jahr gibt es bei Herpa wieder einen Tag der offenen Tür. Ein Blick in die Produktion und viele 
Mitmach-Aktionen locken am 5. Juli 2014 nach Dietenhofen.

Der fränkische Modellherstel-
ler ist bekannt für seine Modelle 
im Maßstab 1:87. Am Tag der of-
fenen Tür bietet sich nun die Mög-
lichkeit, sich einmal anzuschauen, 
wie aus dem echten Lkw ein nur 
wenige Gramm schweres Mini-
aturmodell wird. Dabei gewährt 
der Hersteller tiefe Einblicke und 
führt die Besucher durch die ver-
schiedenen Produktionsstufen. 
Dabei dürfen die Gäste beim Pro-
duktionsrundgang auch selbst an 
die Maschinen und sich so als pro-
fessionelle Modellbauer betätigen.

Doch es geht am 5. Juli nicht 
ausschließlich um Herpa-Modelle. 
Denn darüber hinaus können sich 
die Gäste auf noch mehr Herstel-
ler freuen, so finden sich unter 
anderem Hersteller wie Faller und 
Märklin im neuen „Aktiv Park“, 
in dem neue Produkte vorgestellt 
oder verschiedene Aktionen ange-
boten werden.

Und wer nicht nur die Mini-
atur-Trucks liebt, sondern schon 

immer einmal im Fahrerhaus ei-
nes echten Trucks sitzen wollte, 
der kann 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.

Viel zu entdecken gibt es auch 
in den Innenbereichen rund um 
das Herpa Miniaturenmuseum. 
Neben vielen Dioramen wartet 
hier eine großen Airbrush-Akti-
onsfläche, auf der jeder sein indi-
viduelles Modell lackieren kann. 

Umrahmt wird die Veranstal-
tung durch ein buntes Showpro-
gramm auf der Aktionsbühne, auf 
der um 16 Uhr auch noch ein gro-
ßes Gewinnspiel stattfindet. Für 
Kinder gibt es eine Hüpfburg und 
Bastelaktionen und für das leibli-
che Wohl ist gesorgt. Geöffnet ist 
der Tag der offenen Tür am 5. Juli 
2014 von 9 bis 18 Uhr (Rundgang 
bis 16 Uhr), der Eintritt ist frei.
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Auch die Jüngsten begeistern sich schon für die Modellwelt. Für Kinder gibt es aber auch 
eine Hüpfburg und Bastelaktionen.

Nicht nur Modelle, auch echte Trucks in cooler Airbrush-Lackierung sind am Tag der offe-
nen Tür ein Hingucker. Mit etwas Glück kann man eine Lkw-Mitfahrt gewinnen.




