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Exklusives Webmeeting für Fachhandelspartner 
 
Einladung zur Talkrunde mit der Herpa-Geschäftsführung und 
Ihren Ansprechpartnern aus Produkt-Management, Marketing und 
Verkauf 
 
Aus bekannten Gründen findet die diesjährige Nürnberger 
Spielwarenmesse erst im Sommer statt. Herpa stellt aber bereits zum 
ursprünglich geplanten Messestart im Januar seine Neuheiten und 
Projekte für 2021 auf seiner Website ausführlich vor. Diese möchten 
wir unseren Fachhandelspartnern in einer exklusiven Gesprächsrunde 
vorab erläutern und über aktuelle Themen aus dem Verkauf und 
Marketing informieren.  
 
Deshalb laden wir Sie herzlich zu einer Talkrunde am 25. Januar 2021 
von 14 bis 15:30 Uhr mit der Geschäftsführung, den Produkt-
Managern sowie den Kolleginnen und Kollegen aus dem Verkauf und 
dem Marketing ein. In diesem Webmeeting stellen wir Ihnen die 
aktuellen und für 2021 geplanten Neuheiten vor und stehen für Ihre 
Fragen zur Verfügung.  
 
Wenn Sie an dieser Videokonferenz teilnehmen möchten, melden Sie 
sich bitte per Mail an mandy.gerlach@herpa.de an. Ca. eine Stunde 
vor Beginn der Veranstaltung erhalten Sie dann per Mail einen 
Direktlink zur Teilnahme. 
 
Wir freuen uns, Sie zumindest virtuell auch in diesem Jahr zu sehen 
und sind auf Ihr Feedback gespannt. 
 
 
Mit den besten Grüßen aus Dietenhofen 
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Web meeting on the occasion of the International Toy Fair 
 
On January 25, Herpa will present you the 2021 releases 
 

It has long been published: the International Toy Fair in Nuremberg 

has been postponed to the summer of this year due to the ongoing 

coronavirus pandemic. Nevertheless, Herpa will present its projects 

and new releases planned for 2021 to the press and the public by 

means of a “virtual Toy Fair” on its website at the originally scheduled 

start of the fair on January 25. 

 

On January 25, 2021, from 2 to 3.30 pm, we will offer you as a 

professional retail partner the opportunity to participate in a roundtable 

discussion with the management, the product managers, and 

colleagues from sales and marketing. In this web meeting, we will 

present the latest releases and those planned for 2021, and will be 

available to answer your questions.  

 

If you would like to participate in this video conference, please register 

by sending an e-mail to mandy.gerlach@herpa.de. You will then 

receive a direct link to participate by e-mail approximately one hour 

before the start of the event. 

 

We look forward to meeting you again this year, at least virtually, and 

are eager to hear your feedback. 

 

 

With best regards from Dietenhofen 


