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RAUMSCHFFE AUS  
EINER WEIT, WEIT  

ENTFERNTEN GALAXIS

Wir schreiben das Jahr 1977. Die Devastator, der 
Sternzerstörer von DARTH VADER, fängt die Tantive IV 
ab, eine CR90-Korve�e mit PRINZESSIN LEIA an Bord. 
So beginnt die Geschichte von STAR WARS, jener 
epischen Saga, die Generationen fasziniert hat. Seitdem 
haben wir die Galaxis durchquert, ferne Planeten be-
sucht, Raumschlachten miterlebt und Sprünge in den 
Hyperraum gemacht.

DIE-CAST METALL
SAMMLER-EDITION

WILLKOMMEN�AN�BORD!

Die Geschichte von STAR WARS ist voll von 
denkwürdigen Charakteren, Droiden, Kreaturen 
und exotischen Welten, mit kultigen Raum-
schiffen und Fahrzeugen im Mi�elpunkt der 
Handlung. Wir laden Sie ein, sich auf eine 
Reise zu begeben um mehr über diese tech-
nischen Wunderwerke zu erfahren, die in einer 
weit, weit entfernten Galaxis entstanden sind – 
darunter die klassischen X-wing-Sternjäger, die 
mächtigen imperialen Schlachtschiffe, der legen-
däre Millennium Falke und viele andere.



IMPERIALER STERNZERSTÖRER

BAU EINE KOMPLETTE 
FLOTTE AUF

Kra�voll      Spektakulär      Faszinierend

· RAUMSCHIFFE UND FAHRZEUGE AUS FILMEN UND ANIMATIONSSERIEN VON STAR WARS

Das Galaktische Imperium verfügt über Sternzerstö- 
rer mit einer Besatzung von Tausenden Soldaten so-
wie TIE-Jägern und Enterschiffen in Begleitung . Jeder 
Sternzerstörer ist mit 60 schweren Turbolaserba�e-
rien und 60 Ionenkanonen bewaffnet.

SCHNEEGLEITER

Die modifizierten T-47 Lu�gleiter werden von der Re- 
bellen-Allianz in der Schlacht von Hoth eingesetzt 
und bilden die letzte Verteidigungslinie der Rebellen 
gegen die AT-AT-Kampfläufer des Imperiums.

X-WING: SCHWARZ EINS

Benannt nach der charakteristischen Form seiner 
S-Flügel in Angriffsposition, ist der X-wing Sternjäger 
mit vier Laserkanonen und Protonentorpedos bewaff- 
net. Ein vielseitiger und bemerkenswert tödlicher An-
greifer mit nur einem Piloten.

Das modifizierte Angriffsschiff der Firespray-31-Klasse 
wird von den Kopfgeldjägern Jango und Boba Fe� 
genutzt. Das schwer bewaffnete Raumschiff fliegt in 
vertikaler Position, landet aber horizontal.

 BOBA FETTS 
 STERNJÄGER
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In dieser Sammlung finden Sie Militärfahrzeuge wie Sternzerstörer und Schlachtschiffe, Bomber 
und Sternjäger sowie Frachtschiffe und Shu�les, die auf dem Boden oder in den Tiefen des Welt-
raums operieren. Außerdem gibt es Panzer und Transporter sowie Repulsorli�-Fahrzeuge, darun-
ter Düsenschli�en und Skiffs.

Die LO-KD57-Segelbarke von Jabba dem Hu�en bie-
tet seinen ruchlosen Passagieren eine luxuriöse Un-
terkun�. Ausflüge zur Grube von Carkoon, dem Ver-
steck des Sarlacc, sind für das zuverlässige Fahrzeug 
keine Seltenheit.

KHETANNA

Die Galaxis ist ständig in Bewegung, und es gibt 
Raumschiffe für jeden Zweck – ob sie neu und 
glänzend sind oder scheinbar alt und reparatur- 
bedür�ig. Zu den berühmten Schiffen der STAR 
WARS-Saga gehören Han Solos MILLENNIUM 
FALKE, die X-wing-Sternjäger, die imperialen  
Sternzerstörer und die RAZOR CREST, die von 
dem Mandalorianer Din Djarin geflogen wird und 
schnell zum Klassiker avanciert.
Einige dieser Schiffe sind unglaublich schnell oder 
extrem leistungsstark, andere verbreiten allein 
durch ihr Aussehen Schrecken oder re�en die 
Helden in letzter Sekunde. Aber sie alle tragen zur 
Spannung in der STAR WARS-Galaxis bei.

· DIE CAST-MINIATUREN AUS METALL · QUALITATIV HOCHWERTIG 

AT-AT

Der Allterrain-Angriffstransporter verbreitet bei allen, 
die ihn sehen, Furcht und Schrecken. Mit schweren La- 
serkanonen bewaffnet und in der Lage, Sturmtruppen 
und Düsenschli�en zu transportieren, werden die Fahr-
zeuge vom Imperium mit tödlicher Effizienz eingesetzt.

MILLENNIUM FALKE

Der schnellste Schro�haufen der Galaxis. Am 
Steuer des corellianischen YT-1300-Frachters sit-
zen Helden wie Han Solo, Lando Calrissian und 
Rey. Er avanciert zu einem legendären Symbol der 
Rebellen-Allianz und des Widerstands.

    TIE-X1-TURBOSTERNJÄGER 

Der Prototyp eines imperialen TIE-Jägers wird nicht 
in großer Stückzahl hergestellt. Berühmtheit erlangt 
er durch den Sith-Lord Darth Vader. In der Schlacht 
von Yavin bringt er die X-wing zur Strecke, die den 
Todesstern angreifen.

RAZOR CREST

Die Razor Crest, ein umgebautes militärisches Kano-
nenboot, wird vom mandalorianischen Kopfgeldjäger 
Din Djarin geflogen. Er nimmt den kleinen Grogu in 
seine Obhut und reist durch die Galaxis, um das Kind 
zu den Jedi zurückzubringen.



IN JEDEM  
MAGAZIN

Entdecken Sie Fakten und verblüffende 
Details zu den RAUMSCHIFFEN UND  

FAHRZEUGEN, die in der weit, weit ent-
fernten Galaxis unterwegs sind.

LANDO’S 
FALCON
It was Lando Calrissian who gave the light freighter  
YT-1300 the name that would become a legend.

L ittle is known about 
the origin of the 
Millennium Falcon. 
However, on some 

parts, you can read the serial 
number YT-1300 492727ZED, the 
name under which Lando Calrissian 
registered it. He had it covered with 
alabaster-colored durasteel, detailed 
in blue, and he took advantage of 
the space between the mandibles 
to fit a small auxiliary vessel.

Lando Calrissian at the controls  
of the Millennium Falcon with  
the droid L3-37 as co-pilot.

Laser cannon  

Starboard 
docking hatch

Escape pod  

 Sensor rectenna

 Cockpit

Heat exhaust vent

MODEL: Light freighter YT-1300f
DIMENSIONS: 40.8 x 25.61 m (133 ft 8 in x 84 ft) 
ARMAMENTS: 2 Arakyd Tomral RM-76 heavy  
laser cannons
MAXIMUM SPEED (ATMOSPHERIC): 1,200 kph (745 mph)

TECHNICAL DATA

STARSHIPS AND VEHICLES
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AN ADAPTABLE DESIGN
This deceptively ramshackle-looking YT-1300 
freighter has extraordinary power and 
maneuverability for a ship of its class.

MODEL: YT-1300 stock light freighter 
DIMENSIONS: 34.75 x 25.61 m (114 ft x 84 ft) 
ARMAMENTS: 2 quad AG-2G laser cannons, 
2 ST2 concussion missiles, 1 BlasTech Ax-108 ‘Ground Buzzer’ 
blaster cannon
MAXIMUM SPEED (ATMOSPHERE): 1,050 kph (652 mph)

TECHNICAL DATA

Rectenna

Armor plating

Forward mandibles

Concussion missiles

Sublight engines

Docking ring

Upper quad 
laser cannon 

Heat  
exhaust vent

Cockpit

MILLENNIUM FALCONHISTORY OF THE SHIP 
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HAN SOLO
Han Solo, a cocky young man from humble beginnings, 
took control of his destiny when he won his ship,  
the Millennium Falcon, in a memorable game of sabacc. 

Young Han managed 
to survive in the slums 
of Coronet City on the 
planet Corellia, where 

he was part of the White Worm gang, 
but it took cunning and skill. His 
dream was to escape that world and 
that life and he eventually succeeded, 
but he had to leave behind his friend, 
Qi’ra, and enlist in the Imperial 
Navy, where an officer gave Han the 
surname ‘Solo.’

Han’s rebellious character did not 
fit well with the Empire, though in 
the Carida Academy he showed he 
was a talented pilot. Downgraded, 
he became an infantry soldier and, 
during the occupation of the planet 
Mimban, he crossed paths with outlaw 
Tobias Beckett, who would become his 
mentor, and the Wookiee Chewbacca, 
who would become his friend.

After Han won the Millennium 
Falcon from Lando Calrissian, he and 
Chewbacca began lending their services 
for the transportation of all types of 
goods, though Solo and his co-pilot 
always refused the trafficking of slaves. 
In the hazardous smuggling business, 
the two friends made risky deals with 
all manner of individuals who acted on 
the margins of the law, including crime 
bosses like Jabba the Hutt.

A NOBLE CAUSE
Han Solo and Chewbacca engaged 
in the fight against the Empire when 
they took off from the remote planet 
of Tatooine carrying a small group 
of fugitives who wanted to make 
contact with the Rebel Alliance on 

Alderaan. One of his passengers 
was Luke Skywalker, a young man 
whose destiny was to bring hope 
to the galaxy. However, Han and 
the fugitives were captured by 
the Empire and taken aboard the 
fearsome battle station, the Death 
Star, and the two smugglers found 
themselves unexpectedly embroiled 
in the improvised rescue of Princess 
Leia Organa, who was being held 
prisoner there. 

Han Solo’s 
reputation as a 
smuggler was 
as high as his 
reputation as 
the captain of 
the Millennium 
Falcon. 

Han Solo received a generous 
compensation for taking Leia to the 
Alliance’s secret base, maintaining 
the facade of being an unscrupulous 
mercenary until his intervention 
in the Battle of Yavin. Thanks to 
the opportune appearance of the 
Millennium Falcon, Luke’s X-wing was 
able to fire the torpedo that destroyed 
the Death Star before the Imperial 
station could annihilate the rebel base. 
With this altruistic feat, Han found a 
place in the hierarchy of the Rebel 

Alliance… and in Leia’s heart.

Harrison Ford had already 

worked with director George 

Lucas in American Graffiti 
when Lucas chose him to 

play Han Solo in A New Hope. 

Ford returned to the Star 
Wars saga in 2015, by which 

time he was one of the most 

influential and respected 

actors in Hollywood. Han’s 

reply “I know” to Leia’s 

declaration of love in The 
Empire Strikes Back was 

improvised.

Chewbacca 
was Captain 
Solo’s second-
in-command. 
The two risked 
their lives for 
each other 
in numerous 
situations. 

HEADED FOR 
THE STARS

PRISONER OF THE PAST
But not even the owner of one of the 
fastest ships in the galaxy could run 
from his enemies forever. Darth Vader, 
with the help of the bounty hunter 
Boba Fett, set a trap for Leia and Han 
in Bespin’s Cloud City, putting pressure 
on Lando Calrissian (the city’s baron 
administrator) and forcing him to 
submit to the Empire’s orders. After 
Vader captured Solo, freezing him in 
a block of carbonite, Fett collected 
a bounty from Jabba the Hutt, who 
blamed the former smuggler for the 
loss of a highly valuable cargo of 
spices and had put a price on his head. 
Surrounded by Fett and other minions, 
the powerful criminal boss kept the 
trophy in his palace on Tatooine. 
Now a Jedi Knight, Luke Skywalker, 
with the help of Leia, Chewie, and a 

“You know, that 
ship’s saved my 
life quite a few 
times. She’s the 
fastest hunk 
of junk in the 
galaxy.”
Lando Calrissian

PILOTS AND CREW MEMBERS
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Wer kommandiert einen Sternzerstörer? Wann nutzt  
KYLO REN sein Y-Klasse-Kommandoshu�le? Wel-
che Schiffe fliegt OBI-WAN KENOBI? Entdecken 
Sie die besten Piloten der Galaxis und jene Schiffe 
und Fahrzeuge, die ihre Abenteuer geprägt haben.

Wie groß ist ein IMPERIALER STERNZER TÖRER? Was 
ist das Besondere am TIE-ADVANCED-X11-TURBO- 
STERNJÄGER von Darth Vader? Entdecken Sie alle De- 
tails der berühmtesten STAR WARS-Raumschiffe und 
-Fahrzeuge und erleben Sie ihre Au�ri�e noch einmal.

• Diese Rubrik enthält Diagramme und Abbildungen 
zu jedem vorgestellten Raumschiff und Fahrzeug. 

GESCHICHTE DES RAUMSCHIFFS

• Profile der Hauptfiguren und der wichtigsten Cha-
raktere der STAR WARS-Saga mit offiziellen Bildern 
aus dem Lucasfilm-Archiv.

Wie viele Typen TIE-JÄGER gibt es? Wie kann man 
einen STERNZERSTÖRER von einem SUPERSTERN- 
ZERSTÖRER unterscheiden? Jede Ausgabe bietet 
Informationen über das jeweilige Fahrzeug und 
dient zudem als illustrierter Führer zu den vielen 
Raumschiffen in der Galaxis.

RAUMSCHIFFE UND FAHRZEUGE

• Mit Informationen aus allen Star Wars-Filmen und  
-Serien, einschließlich Star Wars: Clone Wars und Star 
Wars: Rebels.

PILOTEN UND BESATZUNG

EXKLUSIVE GESCHENKE!
ALS ABONNENT  ERHÄLTST  DU  D IESE  GESCHENKE*

Rey hat ihren Speeder aus 
erbeuteten Teilen gebaut. Sie 
fliegt auf ihm durch die Wüsten 
von Jakku und erkundet die 
Wracks imperialer Raumschiffe. 

GESCHENK��

 * Exklusivangebot für Abonnenten, siehe die vollständigen Bedingungen unter fanhome.com. Die hier vorgestellten Geschenke können aus technischen Gründen, die sich der 
Verantwortung des Herausgebers entziehen, Veränderungen unterliegen. Das optische Erscheinungsbild ist unverbindlich. Falls diese Geschenke nicht mehr auf Lager sind, werden sie 

durch andere von gleichem oder höherem Wert ersetzt.

Luke Skywalker rast mit seinem 
zuverlässigen Landspeeder 

durch die Wüste von Tatooine.

LUKES�LANDGLEITER

REYS�LANDGLEITER
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