
Chatprotokoll vom 07.02.2014 Chat mit Stephan Külgen (Produktmanager Herpa Wigs) 

 

Willkommen im Chat :) 

(MotD) Willkommen im Chat von Flughafendiorama.de - Heute von 17 bis 18 Uhr Live Chat mit 

Stephan Külgen (Produktmanager Herpa Wings). 

 mmp-ace betritt den Chat 

[16:46:17] mmp-ace: :tag: 

[16:46:28] BonnFan: mahlzeit 

[16:46:47] Bearbus: Moin 

[16:46:58] BonnFan: welche fragen werdet ihr haben? 

BonnFan verlässt den Chat (Logout) 

BonnFan betritt den Chat 

[16:50:18] Bearbus: ich hab keine, ich bin heute mal nur moderator. meine Fragen 

wurden auf der SpiWa in Nürnberg schon beantwortet. 

maurice16 betritt den Chat 

[16:50:26] Pilot97: Das Ansagen von Modellen und das Rausbringen ... Die A 380 Emirates sollte 

es schon längst geben ... 

joschi28 betritt den Chat 

[16:50:53] maurice16: Gleich ist es soweit,mit dem CHAT Herpa . 

[16:51:08] BonnFan: ah, ok 

[16:51:37] BonnFan: mir liegt halt die B737-8 form sehr am herzen 

[16:51:37] Pilot97: Ich fänds gut wir haben da oben ne Liste .. nach der würde ich fragen werden 

die Fragen der Reihe gestellt, nicht? 

mmu69 betritt den Chat 

OSebert betritt den Chat 

[16:52:37] maurice16: Ich finde das die a321 Condor und die a320 germanwings hergestellt 

werden sollte. 

[16:53:14] mmp-ace: ja, die 738 wird sicherlich thema sein 

[16:53:30] BonnFan: vllt sollte man die wünsche hinten anstellen, und erstmal aktuelle 

probleme besprechen 



[16:53:44] joschi28: Bin gespannt was zur 738 gesagt wird 

[16:54:02] maurice16: Kann man , muss man aber nicht.:) Ich finde dies auch Wichtig. 

[16:54:05] Pilot97: BonnFan dem stimme ich zu 

[16:54:07] BonnFan: sind hier scheinbar recht viele 

[16:54:23] joschi28: fast alle denk ich 

[16:54:32] mmu69: @BonnFan - ja, genau. Sonst verbringen wir hier 1h damit, nur 

jedermanns Lieblingsmodelle aufzuführen. 

[16:54:38] Pilot97: Wenn hier jeder seine Wünsche äussert ... da ist ne Mail sinnvoller 

[16:54:44] Bearbus: Hinweis vom Mod: Schonmal Kurz der Hinweis, Wir sammeln erstmal 

kurz Fragen und dann Lassen wir erstmal Antworten 

[16:54:56] Bearbus: Dann wieder Fragen und so weiter 

Stephan_Kuelgen betritt den Chat 

[16:54:59] BonnFan: ok 

[16:55:01] Pilot97: Bearbus? 

[16:55:04] Pilot97: Frage: 

[16:55:14] Bearbus: Hinweis vom Mod: Schonmal Kurz der Hinweis, Wir sammeln erstmal 

kurz Fragen und dann Lassen wir erstmal Antworten 

[16:55:21] Pilot97: Wieso stellen nicht alle der Reihe nach (der Liste) die Fragen? 

[16:55:46] OSebert: Mich würde interessieren, ob Wiederauflagen des Flughafenzubehörs 

(z.B. Baufahrzeuge) und der GEbäude (z.B. Parkhaus) geplant sind? 

[16:55:48] Pilot97: Guten Tag Herr Kuelgen 

[16:55:49] Stephan_Kuelgen: Ein kurzes Hallo aus Dietenhofen! 

[16:55:54] BonnFan: wir können ja ersteinmal 10 fragen eingeben 

[16:55:59] BonnFan: Guten ABEND 

[16:56:07] BonnFan: Abend* 

[16:56:07] mmp-ace: hallo herr külgen, schon dass sie es einrichten können 

[16:56:09] maurice16: Guten Abend auch von mir. 

[16:56:09] Bearbus: Hallo Herr Külgen ich und mmp-ace werde hier Moderieren 

[16:56:34] Bearbus: Bearbus aka Carsten Rusitschka 

[16:56:53] mmp-ace: mmp-ace aka marcus mayer 



[16:56:53] Stephan_Kuelgen: Prima. Ist, offen gesagt, mein erster Chat. Hoffentlich kann 

ich so schnell mitlesen und gleichzeitig schreiben ;-) 

[16:57:22] Pilot97: Bearbus starte du doch die erste Frage :) 

[16:57:22] mmu69: Hallo Herr Külgen - Erstmal ein Dankeschön, dass Sie sich hier am 

Freitagabend zur Verfügung stellen! 

[16:57:31] mmp-ace: momentan ist es ja noch übersichtlich und das erste mal darf ja auch 

gern ein wenig "hinken".. ;-) 

[16:58:12] maurice16: Also wer möchte gerne anfangen?:) 

[16:58:15] BonnFan: Ok, dann frage ich mal als erster, wenn ich darf :D 

[16:58:15] Bearbus: Ich denke wir starten in Kürze die erste fragerunde. 

[16:58:18] Pilot97: Der Reihe nach! 

[16:58:29] Pilot97: Liste so kommt man nicht durcheinander 

[16:58:38] Pilot97: Also Bearbus Bonn Fan ... 

[16:58:41] maurice16: Finde ich auch gut. 

[16:58:46] OSebert: Hab auch ne Frage 

[16:58:58] Bearbus: Kleinen Moment noch. 

[16:59:03] Pilot97: Alles klar 

[16:59:27] mmp-ace: gut so machen wir es. bearbus hat keine fragen, bonnfan, deine frage 

bitte 

[16:59:54] BonnFan: Die neue B737-800 hat ja aufgrund der neuen Bugform für einige 

unruhe gesorgt, wie sieht es mit änderrungen der Form aus? War dies so gedacht, oder ein versuch 

die Form zu überarbeiten? 

rudolph betritt den Chat 

abcdefeff betritt den Chat 

[17:01:14] mmu69: Wenn ich das noch ergänzen darf: Die Winglets scheinen zu spitz, der 

silberne Steifen an der Vorderseite des Leitwerks ist zu breit. 

[17:01:27] Stephan_Kuelgen: Aufgrund der hohen Abnutzung / hohes Alter der 737-800-

Werkzeuge haben wir einen Neubau gestartet, der dann allerdings unter Zeitdruck fertig werden 

mußte. Nachdem die ersten Modelle fertig waren, haben wir die offensichtlichen Fehler festgestellt. 

Änderungen sind derzeit in Arbeit und bettreffen die Nasenform (somit auch die Cockpitform) und 

auch die Größe des Bugrades. 

[17:02:09] BonnFan: gibt es da einen gewissen zeitraum in dem wir die neuerrungen 

erwarten könnenß 



[17:02:15] BonnFan: ? 

[17:02:41] Stephan_Kuelgen: Noch zu den Winglets: das muß ich mir selbst erst anschauen. 

Vorher waren die Winglets ein Kleinwenig zu dick geraten. Es kann auch gut sein, daß hier die 

Formen in Ordnung sind, aber die Entformung - also das Auswerfen aus der Form - zu dieser 

"Zuspitzung" führt. 

[17:03:40] Stephan_Kuelgen: Zum Zeitraum: dazu müßte ich den Produktionsplan 

herholen; aber ich meine derzeit, daß alle nach der KLM und American bereits geändert sind. 

bavarian betritt den Chat 

[17:04:01] BonnFan: ok, vielen dank 

[17:04:20] mmp-ace: das klingt schon mal gut. danke für die info. gibts noch weitere fragen 

zur 738 oder können wir mit der nächsten frage weitermachen? 

[17:04:31] Pilot97: Hier 

[17:04:56] Pilot97: Die KLM ist nun ein wichtiges Modell auch in Europa. Wird es eine gelungene 

Nachauflage geben? 

[17:05:00] Stephan_Kuelgen: Kurzer Zusatz noch zur 737: die Turkish "BVB" und die neue 

Qantas werden definitiv bereits mit der geänderten Form erscheinen. 

KIAS betritt den Chat 

KIAS verlässt den Chat (Logout) 

[17:05:41] maurice16: Das finde ich gut,das sie so schnell alles geändert haben,Großes Lob 

an Sie.:D 

[17:05:54] BonnFan: schliesse mich bei dem Lob an 

[17:05:54] Stephan_Kuelgen: Ob es eine 737-800 als Nachauflage geben wird, kann ich 

derzeit noch nicht sagen. Vielleicht gehen wir zur -900 über, die wir auch noch nicht in den aktuellen 

Farben gemacht haben... 

[17:06:08] Pilot97: Okey danke. 

[17:06:56] mmp-ace: FDde hat noch nichts gesagt, bitte dann die nächste frage von FDde 

oder joschi28 

[17:07:01] joschi28: Meine Frage:Wird vielleicht mal wieder das Flughafenzubehör neu 

aufgelegt? 

[17:07:15] FDde: joschi bitte 

[17:07:30] joschi28: oben passiert 

[17:07:38] mmp-ace: wer ergänzende fragen zu thema zubehör hat, bitte stellen 

[17:08:07] maurice16: Ich noch. 



[17:08:12] FDde: Können wir mit Zubehör für die A380 in 1:500 rechnen. Schlepper, 

Cateringfahrzeuge..... 

[17:08:12] Pilot97: Wird es was Abwechslung geben? Also neue Pusher, für den A 38? 

[17:08:14] OSebert: Ja, die Frage nach vergriffenen Zubehörteilen (Baufahrzeuge) oder 

Gebäude (Parkhaus) würde mich interessieren... 

[17:08:31] Stephan_Kuelgen: Ich glaube, ganz am Anfang habe ich etwas dazu gelesen... 

Grundsätzlich wird vieles / das meiste wieder aufgelegt, vielleicht auch etwas neu entwickelt. Speziell 

für die Baufahrzeuge haben wir derzeit keine Pläne. Leider war der Verkauf ist dann gut, als wir nach 

vielen Jahren die Auflage abverkauft hatten. Bis dahin war es, ehrlich gesagt, etwas zäh... 

[17:08:31] mmu69: Neuauflagen sind gut, wünschenswert wäre aber auch Neues, z.B. 

A380-kompatible Dreifach-Fluggastbrücken, Pushbacks, Catering usw. 

[17:08:34] maurice16: Ist das machbar Pusher für den a380 herzustellen,also mit 6 Rädern? 

[17:09:30] mmp-ace: a380 zubehör (gangway usw.) könnte ich mir auch gut vorstellen, da 

die a380 ja auch ein renner im herpa programm ist 

[17:10:11] Stephan_Kuelgen: Zum Parkhaus: da wollten wir erst mal eine Zeitlang 

aussetzen, da auch hier die Nachfrage sehr nachgelassen hat. Wir haben gemerkt, daß die meisten 

doch lieber "luftseitiges" Zubehör haben möchten. Sprich Zubehör auf der Flugzeug-Seite. 

"Landseitiges" Zubehör verkaufte sich im Vergleich sehr viel schlechter. 

yp1558 betritt den Chat 

[17:10:37] mmp-ace: interessant zu wissen 

[17:11:04] maurice16: Interessante Info,damit hätte ich jetzt nicht gerechnet 

[17:11:13] Pilot97: Zu Gebäuden: 

timjeremy betritt den Chat 

[17:11:34] Pilot97: Amsterdam sollte nun schon sehr lange auf dem freien Markt sein, was ist da 

loss? 

[17:11:34] OSebert: Es wäre aber gerade für Einsteiger interessant, wenn ein Großteil des 

Zubehörprogramms (acuh GEbäude) erhältlich sein würden... 

[17:11:39] Stephan_Kuelgen: A380 Zubehör (Pusher / Gangway): haben wir schon lange 

überlegt, waren aber viel beschäftigt Lösungen für das vorhandene Zubehör zu finden, damit das 

wieder regelmäßig verfügbar wird. Eine neue Gangway halte ich aber für eine sehr schöne Idee, die 

wir uns unbedingt ansehen müssen. 

mittendrin betritt den Chat 

[17:11:55] mittendrin: Hey 

[17:12:20] maurice16: Zur Gangway,da könnten sie doch das Vorbild von Frankfurt nehmen? 



[17:12:29] mmp-ace: vielleicht sagt herr külgen noch was zu amsterdam, ehe wir maurice 

seine frage stellen lassen 

mittendrin verlässt den Chat (Logout) 

[17:13:37] mmu69: Vielleicht können wir die Frage zu AMS ja verallgemeinern: Die 

Auslieferungen sind ja sehr oft später als angekündigt; manchmal viel später. Wie kommt's? 

[17:13:46] Stephan_Kuelgen: Ja, oh Du schönes Amsterdam... Wir hatten zwar gedacht, wir 

hätten mit dem kleinen memminger Flughafen gut Erfahrung sammeln können, aber etwas so großes 

wie Amsterdam hat doch noch so einige andere Herausfordung mit sich gebracht. Alleine die 

verschiedenen Materialien, zB gebürstetes Alu, war als Werkstoff neu für uns. Gebäude und Folie 

werden spätestens März ausgeliefert; an den Gangways tüfteln wir leider noch. 

[17:14:10] Pilot97: Zu Amsterdam 

[17:14:11] Pilot97: : 

[17:14:33] Pilot97: Sie sagten es sollen weitere Teile rauskommen laut email, bleibt es dabei? 

[17:15:28] Stephan_Kuelgen: Noch zu A380-Gangway: FRA ist gut im Rennen; wir werden 

uns vielleicht daran orientieren, wir werden aber versuchen eine universelle Optik zu bekommen. 

Dafür ist es aber noch etwas früh, Definitives sagen zu können. 

[17:15:40] mmp-ace: während herr külgen sicherlich die antwort schreibt, maurice: deine 

frage schon mal bitte 

[17:16:04] mmp-ace: (offene frage noch: wird AMS noch erweitert) 

[17:16:36] Stephan_Kuelgen: Pilot97: wir werden das Thema Amsterdam vorerst nach dem 

Pier G beenden. Wir haben zeichnerisch mehr fertig, wollen aber uns noch in andere Weltregionen 

mit Gebäuden wagen. 

[17:16:55] mmp-ace: vielen dank, maurice bitte 

[17:17:02] maurice16: Ok,ich habe eigentlich ein Wunsch.Da ich großer Condor fan bin,hätte 

ich eine Frage wann sie die Condor a321 herstellen?Und wann die Airberlin 738 Oneworld kommt. 

[17:17:15] Stephan_Kuelgen: Sorry, vielleicht noch ergänzend: Pier G ist das längliche 

Gebäude, das wir auf der Spielwarenmesse gezeigt haben, falls die Bilder bekannt sind... 

maurice16 verlässt den Chat (Logout) 

maurice12 betritt den Chat 

[17:18:43] maurice12: Sorry wurde ebn aus dem Internet rausgeschmissen. 

[17:18:55] Stephan_Kuelgen: Zur Condor A321: die Maschine war anfänglich nur kurz bei 

Condor selbst im Einsatz und ist (vorläufig) nun bei Thomas Cook UK. Da Condor uns dies vorab 

mitteilte, haben wir uns erstmal auf die 757-300 gestürzt, die ja doch recht rar im Original ist. Eine AB 

"OneWorld" habe ich bereits im Ideenpool... 



[17:19:42] mmu69: Für eine Thomas Cook UK fänden sich bestimmt auch ein paar Käufer 

;-) 

[17:19:51] maurice12: OK,vielen Dank,man könnte ja dann von der Thomas Cook,die a321 

Sunny Heart Sharklets herstellen?! 

[17:20:21] mmp-ace: meine frage bezieht sich auf den a380, der ja bislang von allen 

airlines von herpa realisiert wurde, bis auf korean. ist da noch was denkbar in der zukunft? 

[17:20:46] Stephan_Kuelgen: Das denke ich auch. Nur müssen wir - ähnlich ist es übrigens 

innerhalb des TUI-Konzerns - jedes Modell mit den einzelnen Töchtern abstimmen. Und bislang 

zeigte sich die deutsche Condor am offensten und überaus hilfsbereit bei der Unterstützung mit 

Infos, Unterlagen, etc. 

[17:21:09] mmp-ace: ich hörte dass korean umschwenkte und das modell nur als inflight 

(wie SIA) anbieten wollte, aber auch das geschah nicht. 

[17:21:33] maurice12: Achso,und dann noch eine Frage haben sie die Lizenz die Airberlin 

a320 Moving Forward herzustellen? 

OSebert verlässt den Chat (Logout) 

[17:21:46] Stephan_Kuelgen: Zur Korean A380: Wir bleiben dran, da Korean auch in 

anderen Bereichen ein langjähriger Kunde war und ist. Derzeit aber, sieht es nicht so aus, als würden 

eine Freigabe für eine Handelsproduktion bekommen. 

Jonathanmey betritt den Chat 

[17:22:19] mmp-ace: schade, ich denke ich kann für alle sagen, wir vermissen das "dicke 

blaue baby" :D 

[17:22:21] mmu69: Vielleicht ändert KE ja die Meinung, wenn sie setzt sehen, dass OZ ein 

Modell bekommt ;) 

[17:22:38] mmp-ace: mmu69 deine frage bitte 

[17:23:18] yp1558: Von TUIfly gibt es fast alles was je geflogen ist. 

[17:23:30] yp1558: Aber warum z.B. den Sharan nicht? 

[17:23:32] Stephan_Kuelgen: Korean Air wollte tatsächlich alle Logo-Produkte rein exklusiv 

an Bord oder über deren Webseite vertreiben. Bislang sind sie aber mit ihrem Programm nicht viel 

weitergekommen (zumindest was ich mitbekommen haben). Viele Airlines hoffen auf riesige 

Umsätze, wenn sie Sachen exklusiv anbieten und unterschätzen ein wenig auch unser Netzwerk mit 

Händlern und unsere vielen Sammler (Sorry, ein wenig Eigenwerbung muß sein ;-) ) 

chatwork betritt den Chat 

[17:24:03] mmp-ace: und vielleicht mag herr külgen auch noch auf deine frage eingehen 

warum einige neuheiten extreme verspätung hat 

[17:24:11] mmp-ace: *haben 



[17:24:33] mmu69: Auf der SpiWa haben Sie die A400M und den Superjet als Neuheiten 

in 1:500 vorgestellt. Das ist klasse, aber wie sieht's mit der A350 aus? Drei Bemalungsvarianten gibt's 

schon… Ja, die Frage nach der Verspätung ist auch noch offen. Danke. 

chatwork verlässt den Chat (Logout) 

[17:25:42] Stephan_Kuelgen: Kurz zu TUIfly, bevor die Frage nach oben entschwindet: 

TUIFly (sprich Hapag Lloyd Flug) sind auch sehr offen und sehen auch eine große Werbemöglichkeit 

durch unsere Modelle. Jetairfly aus Belgien sind auch sehr angenehme Partner. Andere haben jedoch 

andere Präferenzen, sei es für andere Modelle, sei es für andere Produktgruppen und sehen darin 

mehr Potential. Das liegt natürlich in deren Entscheidung. 

[17:26:16] yp1558: Danke! 

[17:26:27] maurice12: Also ist airberlin und etihad auch offen?! Wegen der a320 Moving 

Forward? 

[17:27:49] Stephan_Kuelgen: Zu den extremen Verspätungen: das hat - glücklicherweise - 

im Gegensatz zu vor vier, fünf Jahren selten etwas mit Produktionskapazitäten zu tun. Leider ist es 

inzwischen oft so, daß unsere Partner bei den jeweiligen Airlines durch, sagen wir neutral "interne 

Reorganistion" einfach die Zeit fehlt, uns zügig mit Unterlagen und später mit Freigaben zu 

unterstützen. In manchen Fällen warten wir mehrere Monate(!) auf Freigaben für ein einfaches 

Verpackungsdesign. 

Eurojet betritt den Chat 

[17:28:55] Stephan_Kuelgen: Wir versuchen bei unseren Planungen entsprechend die 

Gesellschaften nach ihrer Freigabezeit einzuplanen (manche Modelle früher angehen, aber erst 

später ankündigen), aber alle Probleme kann man nicht vorhersehen. Dazu kommt dann sicherlich 

auch mal ein, zwei Modelle, die wir nacharbeitne müssen. 

Eurojet verlässt den Chat (Logout) 

[17:29:04] maurice12: Ok,die aeroflot a320 "Sochi" dürfen sie ja auch erst im März meine 

ich ausliefern,stand Dezember 2013,wurde mir zumindestens gesagt. 

Eurojet betritt den Chat 

[17:30:28] maurice12: Kein Problem,das hat auch keine Eile.:) 

[17:30:34] yp1558: ch wünschte mir, dass mal eine Saab2000 in 1:500 rauskommen 

würde z.B. von Crossir oder Lithaunian Airlines. Währe das denkbar bei Herpa? 

[17:30:40] Stephan_Kuelgen: Freut mich, daß die A400 und der SSJ gut ankommen. Sagen 

wir es bei der A350 nur mal so: es ist nur eine Frage der Zeit. Wir haben etwas länger gewartet, da 

einige Unterlagen, die wir vorab bekommen hatten, ein wenig widersprüchlich waren. Als dann alles 

klar wurde, haben wir sofort begonnen. Aber bis dann die CAD-Daten aufbereitet sind, Formen 

gebaut sind, etc, vergehen doch einige Monate. 

[17:31:27] mmp-ace: freue mich sehr auf die a400 



[17:31:31] BonnFan: wird der A350 denn auch in der schwarzen werksbemahlung 

kommen, b.z.w. gibt es die überlegung? 

[17:31:31] Stephan_Kuelgen: Ohne zu viel vorab preisgeben zu wollen: Air Berlin und 

Etihad sind beides sehr gute Partner und Unterstützer von Herpa, wofür wir sehr, sehr dankbar sind... 

[17:32:10] maurice12: Ok,danke für die Info,dann kommt die bestimmt noch:D:D 

[17:32:46] mmp-ace: wenig fragen sind momentan offen, pilot97, deine frage bitte, wenn 

du noch da bist 

[17:32:49] Stephan_Kuelgen: Die Aeroflot A320 wird voraussichtlich bis Ende Februar 

flächendeckend im Handel sein. Ich hoffe, Sie haben Ihr Modell reserviert? Eine Neuauflage wird es 

nicht geben. 

[17:33:19] Eurojet: ich schließe mich YP1558 an: ist eine Saab 200 in 1:500 machbar? 

[17:33:25] Pilot97: Zurzeit gab es viele Airlines, von denen Sie laufend Modelle herstellten ( 

siehe Thai , UPS ..), welche besonders sind, anstatt der normalen Air Berlin oder Lufthansa … Gibt es 

die Möglichkeit an diesen Airlines an zu knüpfen und auch mal die etwas älteren Brummer zu 

produzieren ( Thai 747-400 oder UPS MD 11?) Auch wenn diese auslaufen ( siehe KLM MD 11 dieses 

Jahr gegen Oktober), gibt es viele Interessenten und es sind nunmal tolle Klassiker. Gibt es zu diesem 

Thema auch die Möglichkeit mal wieder Sammlerstücke von Eva air, Cathay Pacific oder Singapore 

Airlines auf dem Markt zu bringen, auch wenn die teurer sind ( siehe Cathay Pacific knapp 40€) ? 

[17:33:32] maurice12: Ja,das habe ich bei meinem Herpa Händler in Wuppertal,denn die 

Bemalung finde ich richtig gut,und das Modell ist TOP: 

[17:34:07] Eurojet: ich meine natürlich eine Saab 2000;) 

[17:34:11] mmp-ace: eurojet und yp1558: wir hangeln uns rechts die userliste runter, eure 

fragen gehen aber nicht unter ;-) 

[17:35:15] Stephan_Kuelgen: Zur Saab 2000: wir überlegen selbst immer wieder über die 

Machbarkeit dieser in 1:500 doch recht kleinen Flugzeuge. Wir haben hier ein paar Ideen auf den 

Tisch, aber noch nichts Definitives. Das Problem ist bei den kleinen Modellen sehr oft das Verhältnis 

zwischen Größe (oder Mangel an Größe) und der relativ gesehen hohe Preis. Dadurch fallen diese 

Modelle doch sehr zurück im Verhältnis zu den größeren Flugzeugtypen. 

[17:36:40] mmp-ace: ergänzend zu pilot97: eine thai md11 in aktueller farbgebung als 

clubmodell oder "whatever" wäre großartig 

[17:37:00] maurice12: Das finde ich auch. 

[17:38:17] Stephan_Kuelgen: Oftmals werden die älteren Modelle zu Gunsten der vielen 

neuen Flugzeuge und deren Bemalungen zurückgestellt - leider. Ein, zwei MD-11 haben wir schon 

vorgesehen, allerdings merken wir auch, daß sehr nach Aktualität inzwischen gekauft wird. Kommt 

eine neue Bemalung heraus, ist das der Bestseller. Die neue Bemalung von vor ein paar Monaten fällt 

da inzwischen schnell zurück. Aber Klassiker werden wir immer wieder "beimischen", gerade weil die 

heutigen Flugzeugtypen sich immer ähnlicher werden. 



[17:39:02] Eurojet: bzgl. MD-11: Vor bereits etwa 10 Jahren hatte StarJets eine m. E. 

ziemlich gute Form der MD-11 (später auch von 5Stars genutzt). Besteht Hoffnung dass Herpa diese 

Form aufgreift wie die MD-82 dessen Form ja auch von Starjets stammt? Die gleiche Frage habe ich 

für die ex-IF500 CRJ200. 

[17:39:11] mmp-ace: rudolph, noch da? und hast du eine frage? 

Lufthansa betritt den Chat 

[17:39:25] mmp-ace: eine sehr gute frage eurojet!!! 

[17:40:16] maurice12: Air Serbia oder jet2.com währen auch tolle Modelle. 

[17:40:31] Pilot97: Dazu ... was ist mit der genauigkeit. Denkt Herpa an Syk500 usw. 

anzuknüpfen, um das Niveau zu erhöhen? 

[17:40:53] Stephan_Kuelgen: Singapore Airlines besteht in höchstem Maße auf Exklusivität. 

Wir haben es oft diskuttiert und bringen es auch immer wieder auf den Tisch, aber sie beharren 

darauf, daß die Modelle nur an Bord oder über deren Webseite krisshop.com gekauft werden 

können. Zumindest hat SIA hier eine gute und weltweite Plattform geschaffen. Cathay Pacific haben 

wir, offen gesagt, mehr als Dienst an den Sammler gesehen, als das es sich für uns gelohnt hätte. 

Sehr schade. 

[17:40:55] Pilot97: Was Bedruckung angeht. 

saschawz betritt den Chat 

[17:42:07] Pilot97: Das finde ich auch klasse nur haben sich Formen und Bedruckung stark 

geändert, sodas eine Nachauflage super wäre. 

[17:42:26] Stephan_Kuelgen: Der Verbleib vieler älterer Werkzeuge muß im einzelnen 

geprüft sein. Oftmals waren diese nicht in Besitz der anbietenden Firma/Marke. Solange wir aber 

unsere MD-11 noch haben, und die noch nicht zu betagt ist, werden wir dieser treu bleiben. 

[17:43:08] mmp-ace: rudoph scheint keine frage zu haben, da hat saschawz aufgrund 

seines usernamens glück. eine frage an herrn külgen? 

[17:43:47] saschawz: ich habe mich leider zu spät zugeschaltet und will nicht fragen, was 

vielleicht schon beantwortet wurde 

[17:44:16] mmp-ace: frag ruhig wir kriegen das hin 

[17:44:33] mmp-ace: notfalls kriegst du die antwort per protokoll 

[17:44:42] Bearbus: Kein Problem habe den Chat mitgeschnitten wird auf FD.de 

veröffentlicht. 

[17:45:17] saschawz: ok, danke, Frage: kann man davon ausgehen, das Modelle die in 

1:200 gefertigt wurden evtl. auch in 1:500 gefertigt werden? z.B. B 52 oder ähnlich. 

[17:45:23] Stephan_Kuelgen: Zu den Details / Sky500: sicherlich werden wir - aber nur 

behutsam - einzelne Details nach und nach ergänzen. Aber wir möchten die bereits anziehenden 



Preise nicht weiter belasten, was eine starke Erhöhung der Druckzahl sicherlich zur Folge hätte- 

Zudem wollen viele Fluggesellschaften gar nicht so viele Details. Es war lange ein Kampf, überhaupt 

bei allen Airlines durchsetzen zu können, daß wir Notausstiegsmarkierungen anbringen dürfen. Für 

die Airlines klingt das immer gleich nach Unfall / Absturz. 

[17:45:38] mmp-ace: hatten wir noch nicht die frage, saschawz 

[17:46:24] mmp-ace: witziger gedankenganz der airlines, herr külgen, so habe ich das noch 

nie gesehen... :D 

[17:46:41] Bearbus: Da muss ich auch mal lachen :lol: 

[17:47:12] Stephan_Kuelgen: Für uns ist es grundsätzlich einfacher, erst einmal ein großes 

Modell zu entwickeln, und dieses dann später zu verkleinern. Ausgeschlossen ist hier nichts. 

[17:47:38] saschawz: sybelinisch :-) 

[17:47:45] maurice12: Nicht schlecht:) 

[17:48:03] saschawz: aber trotzdem Danke 

[17:48:17] mmp-ace: falls herr külgen keine fragen an UNS hat, sollte timjeremy nun 

loslegen 

[17:48:32] mmu69: Vielleicht hat er ja welche?! 

[17:48:38] mmp-ace: eben... 

[17:49:05] Stephan_Kuelgen: Ich versteife mich sehr auf 1:500er Antworten. Sind hier 

demnach zumeist 1:500er Fans im Chat? 

[17:49:22] Pilot97: Fast nur :) 

[17:49:30] mmp-ace: 1:500, ausschließlich bei mir 

[17:49:38] maurice12: Ja,das denke ich mir mal,denn 1:500 ist meines Erachtens der beste 

maßstab.:) 

[17:49:38] Pilot97: Ebenfalls 

[17:49:47] maurice12: Bei mir auch nochmal. 

[17:49:59] Bearbus: Ich denke schon, Flughafendiorama.de ist sehr 1:500 lastig 

[17:50:03] Pilot97: Auswahl und Platz kombiniert ... *Perfekt :D 

[17:50:09] saschawz: das ist doch wohl mengenmässig der grösste umsatz nbei wings?tz i 

[17:50:15] timjeremy: so, nun sind ja gerade die E-Jets neu rausgekommen... (Da freu ich 

mich sehr), aber ein ganz besonderes Highlight wäre für mich noch die Bombardier CSeries. 

[17:50:20] maurice12: Und Tolle Modelle,und gute Bedruckung! 

[17:50:21] mmu69: 1:500 überwiegt bei mir bei Weitem, vor allem aus Platzgründen. 



[17:50:28] Stephan_Kuelgen: Da es eine nicht allzu große Gruppe ist: haben Sie / habt Ihr 

gewisse Schwerpunkte, nach denen Ihr sammelt? Typen/Regionen/Fracht... 

[17:50:44] timjeremy: oder würde die die E-Jets gleich aus dem Rennen werfen ? 

[17:50:54] maurice12: Bei mir hauptsächlich Europäische Airlines. 

[17:51:04] Stephan_Kuelgen: Saschawz: mengenmäßig mit Sicherheit - mit weitem 

Abstand. 

qf-5 betritt den Chat 

[17:51:37] Pilot97: Asien Fracht der großen Unternehmen UOS Fed Ex Southern Air Kalitta Air 

Polar Air ... und den Passangern halt auch Thai Cathay Singapore ... 

[17:51:44] mmp-ace: frachter kaum, ich sammele sachen, die hier in deutschland landen 

(also zb keine e jets aus USA) und militär, die sind eh klasse von herpa, insbesondere c15 und c5 

[17:51:44] Pilot97: *UPS 

[17:51:58] BonnFan: ich sammel eigentlich alles 

[17:52:19] Stephan_Kuelgen: Bei der CSeries haben wir uns lange zurückgehalten. Auch 

diverse Anfragen bei potentiellen Modellkunden (Airlines, die das Original bestellt haben), zeigten 

nicht von so viel Interesse. Wir werden hier mal zuschauen; in Arbeit ist derzeit jedenfalls noch 

nichts. 

[17:52:27] saschawz: Sammelschwerpunkt: da ich bisher alle werschienen A 380 habe, 

komme ich nun an meine Grenzen, wenn immer nur bei gleicher airline, eine andere Reg. kommt. 

[17:52:33] maurice12: Airberlin,Condor,Lufthansa,Tuifly sind die die ich am meisten habe , 

oder besser sogar alle in 1:500 

[17:52:53] mmp-ace: die chatzeit neigt sich dem ende... wer hat noch fragen, die auf den 

nägeln brennen (bitte keine wunschairlines mehr) 

[17:53:04] mmu69: @BonnFann - so geht's mir auch (fast). Modelle, mit denen ich mal 

geflogen bin oder sie wenigstens mal gesehen habe, haben aber Priorität. Oder was sonst einfach 

gefällt. 

[17:53:15] timjeremy: hauptsächlich mitteleuropäische Flügzeuge in der Größenordnung 

der A320 und B737, aber auch kleine Regionaljets 

[17:53:33] maurice12: Sonderbemalungen die Schön sind sammel ich auch.:) 

[17:53:38] mmu69: Dann bringe ich mal die A320 in's Gespräch: Wird die Form noch 

verbessert? 

[17:53:53] BonnFan: ich sags mal so, es ist schön fast jeden Flughafen weltweit 

zumindestens von den flugzeugen her theoretisch nachbauen zu können 



[17:54:00] Pilot97: Europa ist ein zentraler Sammelpunkt. Da aber viel aus Asien nach Europa 

fliegt und damit auch die großen Airport verbunden werden siehe Frankfurt sammeln viele, wie auch 

ich danach ... da zählen die Internationalen Frachtgesellschaften und Passanger Maschienen sehr! :) 

Eurojet verlässt den Chat (Logout) 

[17:54:25] Stephan_Kuelgen: Ist doch bei vielen ein breites Sammelgebiet. Freut mich 

natürlich. 

[17:54:36] mmu69: Vor allem die nach oben stehenden Tragflächen sind unschön. Bei der 

A321 Aegean war das ja korriegegiert, bei den Mustern mit Sharklets wieder extrem. Die Jetstar habe 

ich noch nicht gesehen. 

[17:55:14] Stephan_Kuelgen: Zur A320: ich habe heute die Freigabemuster für die 

verbesserten Tragflächen auf dem Tisch gehabt. Die Modifikation ist also nun beendet. Puh. 

[17:55:15] mmp-ace: und einige sammler halten die nase der a319 /20 /21 für zu lang... 

[17:55:18] maurice12: Die a320 Sharklets von fly niki finde ich gut gelungen,tolle 

bedruckung. 

[17:55:28] yp1558: Was gibt es was Neues aus den ehm. soviet union z.B AN-12 in 1:500? 

[17:55:29] saschawz: Wann kommt der erste A 350? 

[17:55:50] mmp-ace: saschawz: a350= protokoll 

[17:55:59] saschawz: danke 

[17:56:04] timjeremy: das wäre nett, denn ich versuche die Flügel mit geballter 

"Jungenkraft ;) " nach unten zu biegen und ich habe keine Lust ein neues Modell sofort kaputt zu 

machen, aber mit den " V-Flügeln " gefällt mir eine A320 überhaupt nicht 

[17:56:25] timjeremy: Im Bezug auf die A320-Form 

[17:56:33] Stephan_Kuelgen: Dieses Jahr werden wir neben dem SSJ uns hauptsächlich auf 

die "Wiederbelebung" der bereits vorhandenen Russen verwenden: TU-154, -134, AN-124 & Co. 

[17:56:54] joschi28: Noch eine Frage: Gibt es eine Nachauflage von DHL(EAT) /Aero Logic 

Maschienen? 

[17:57:03] maurice12: Leider nicht mein Sammel gebiet.:( 

[17:57:09] Pilot97: Uuuiii :) 

[17:57:24] joschi28: Aber meins:-) 

[17:57:27] Stephan_Kuelgen: DHL eher, AeroLogic nach derzeitiger Sicht eher nicht. 

[17:57:30] Pilot97: Me too 

[17:57:35] joschi28: Schade 



[17:58:06] mmu69: Bei der TU-154 fällt mir ein: Wäre es nicht möglich, die Leitwerke 

grundsätzlich zu bedrucken? Gefärbter Kunststoff ist ja leider leicht transparent und das sieht nicht 

gut aus. 

[17:58:07] Pilot97: DHL mit Opperatorn oder rein DHL? 

[17:58:15] maurice12: Das ist schade mit der AeroLogic,aber gut mit DHL. 

[17:58:19] mmp-ace: ich möchte noch anmerken, dass mich das durchscheinende plastik 

sehr stört. habe bereits die neuauflage der LH747-8 ans acb zurückgeschickt da die triebwerke ein 

ganz anderes plastik als der vorgänger hat. sehr sehr lichtdurchlässig 

[17:58:58] Stephan_Kuelgen: mmu69: ich prüfe das mal intern mit dem Grundlackieren der 

Leitwerke, damit sie nicht "transparent" sind. 

[17:59:33] Stephan_Kuelgen: Pilot97: Das nächste Modell (ups...) wird rein DHL. 

[17:59:49] mmp-ace: herr külgen, müssen sie pünktlich raus? 

[18:00:10] maurice12: Wie währe es denn mit einer Maersk die in Köln Bonn landet also 

eine 762? 

[18:00:22] Stephan_Kuelgen: DerFall mit der 748 ist mir persönlich nicht bekannt. Frage ich 

nach. 

[18:01:40] Stephan_Kuelgen: Diese Maersk muß ich mir erst ansehen, wem die Maschine 

gehört. Ich meine Maersk als Ganzes ist aufgekauft worden... 

[18:01:45] maurice12: Danke nochmal für ihre Coperation mit FD.de und das sie Zeit für uns 

genommen haben.Vielen Dank!:)Großes Lob noch mal. 

[18:02:01] saschawz: schliesse mich an 

[18:02:04] yp1558: Schönen Feierabend Herr Külgen und an den rest, bis bald 

[18:02:10] rudolph: Vielen Dank Herr Külgen :-) 

[18:02:13] bavarian: ...und nicht bei Katie einschlafen... 

[18:02:27] Pilot97: Danke fürs Vorbeischauen 

[18:02:29] joschi28: Vielen Dank für ihr Bemühen. 

[18:02:32] Stephan_Kuelgen: Vielen Dank für Eure vielen Kommentare. Fande das sehr 

interessant. Die Zeit ging irre schnell vorbei. Ihnen allen dann schon mal ein schönes Wochenende! 

Und vielen Dank für Ihr Feedback. 

[18:02:51] Pilot97: Hoffentlich bis bald ;) 

[18:02:53] mmp-ace: auch von mir vielen dank, wäre schön, wenn wir es wiederholen... ;-) 

[18:02:53] mmu69: Danke und schönen Feierabend. Sollten wir bald wieder machen! 



[18:02:53] BonnFan: vielen dank 

[18:02:59] maurice12: Ihnen auch ein schönes Wochende,kommen sie gut nachhause:) 

[18:02:59] BonnFan: auch von mir 

[18:03:06] Bearbus: danke auch vom Flughafendiorama.de Team. 

[18:04:32] joschi28: Schönes Wochenende an Alle!:-) 

[18:04:34] Stephan_Kuelgen: Freut mich, daß wir zusammen diesen ersten Wings-Chat 

zustande gebracht haben. Vielen Dank auch an das FD.de-Team, das extra die Chat-Funktion 

installiert hat. Läuft prima :) 

[18:04:36] Pilot97: Hahaha keiner geht :D 

Eurojet betritt den Chat 

[18:05:05] Eurojet: in welcher Auflage werden Modelle heutzutage hergestellt? 

Lufthansa verlässt den Chat (Logout) 

[18:05:21] maurice12: Es kann ja noch was spannendes passieren.:D 

[18:05:27] Pilot97: Eben 

[18:05:41] saschawz: was denn? 

[18:05:44] Stephan_Kuelgen: OK, noch diese letzte Frage: alles zwischen 750 und mehreren 

Tausend. 

[18:06:00] Eurojet: danke! 

[18:06:30] Stephan_Kuelgen: Aber gut, dann fange ich an mich zu verabschieden: nochmals 

vielen Dank für Eure Beteiligung und ein schönes WE! Grüße aus Dietenhofen 

[18:06:33] maurice12: Von mir auch Danke für die Info. 

[18:06:44] Pilot97: Ebenso 

saschawz verlässt den Chat (Logout) 

[18:06:54] maurice12: Ebenso,von mir 

Jonathanmey verlässt den Chat (Logout) 

yp1558 verlässt den Chat (Logout) 

[18:07:06] rudolph: Tschüß und ein schönes Wochenende Euch allen! Danke nochmal an 

Stephan Külgen und das FD.de-Team :-) 

rudolph verlässt den Chat (Logout) 

[18:07:19] mmp-ace: grüße NACH dietenhofen und ein schönes wochenende! 



[18:07:30] maurice12: Schönes Wochenende auch noch von m mir. 

Stephan_Kuelgen verlässt den Chat (Logout) 

 


