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Robert Taylor  
"Where The Eagles Gathered" (USAAF) 

 

To have one volume of paintings published would see many artists reach the pinnacle of 
their career, but Robert Taylor is something special. Widely acknowledged as the 
foremost aviation artist in the history of the genre, this new volume in his best-selling Air 
Combat Paintings series is, incredibly, Volume SIX! Already being spoken of as the finest 
volume of his works ever published, this new edition brings you his very latest and up to 
date work accompanied by informative text written with refreshing originality and 
sparkle. This wonderful new 128 page case-bound book is printed on heavy weight art 
paper and contains over 70 images reproduced in full colour, supported by a host of 
beautiful drawings and informative photographs, including many images never previously 
seen, and gold-blocked titles emblazon the spine. Readers will experience some of the 
world’s greatest air battles as visualised by the world’s master of aviation art, and the 
story of how these masterworks came into existence. This outstanding book is available 
with a choice of two different specially produced jackets - one to represent the USAAF 
and the other the RAF and Commonwealth - the choice is yours! 
  
Leineneinband  Preis: 75,-- € 
  
Limitierte Auflage 600 Stk. im Schuber mit Druck "Where The Eagles 
Gathered" Each book is individually numbered and hand signed by the 
artist. 
Each print is personally signed by Steve Pisano's and a Luftwaffe 
Fighter pilot that fought during this campaign 

 
 
 
 

Preis: 279,-- € 
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AIR COMBAT PAINTINGS of ROBERT TAYLOR VOLUME I 
by Robert Taylor 

 

‘If ever an artist could make an aircraft come to life and fly on canvas, Robert Taylor 
can’. The late Marshal of the Royal Air Force, Sir Arthur ‘Bomber’ Harris, BT. GCB, OBE, 
AFC, LLD, Commander-in-Chief, R.A.F. Bomber Command 1942-45 ‘As a fighter pilot who 
flew the types of aircraft that Robert Taylor paints so brilliantly, I marvel at his ability. He 
paints more than just aircraft; he paints with spectacular reality the whole vista of the 
sky that is the world of the fighter pilot. He ranks with the best.’ Air Vice Marshal J.E. 
‘Johnnie’ Johnson, CB,CBE,DSO,DFC, Top scoring Allied fighter pilot of the Second World 
War. This is the first book to be produced featuring a comprehensive selection of Taylor’s 
work and it is thus a publication of great significance. The book features in-depth visual 
and verbal studies of many of Robert’s most outstanding early paintings, along with a 
wealth of pencil sketches and photographs. Those already familiar with his work will be 
intrigued to discover for the first time the secrets of his techniques, and all aviation buffs 
will delight in the behind-the-scenes stories of life with the ‘Aces.’  
Softback Preis: 36,-- € 
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AIR COMBAT PAINTINGS of ROBERT TAYLOR VOLUME II 
by Robert Taylor 

 

Robert Taylor is widely regarded as the world’s foremost aviation artist. His first book, 
THE AIR COMBAT PAINTINGS OF ROBERT TAYLOR, published in 1987, became an instant 
best-seller and has since sold more copies than any aviation art book ever published. The 
following is a brief selection from the many fine reviews it received: ‘Robert Taylor’s is 
the finest book of aviation paintings yet published.’ Don Lopez, Deputy Director, National 
Air and Space Museum, Washington DC. ‘It is superb in its content and a magnificent 
production… the book will become a family heirloom.’ Group Captain Peter Townsend, 
CVO,DSO,DFC This second volume of air combat paintings features a collection of Robert 
Taylor’s work, painted between 1987 and 1990. A number of these great pilots have 
contributed their own personal recollections, including first-hand accounts of the aircraft 
they flew in combat. Each of the 24 paintings is reproduced in full colour and discussed 
within a separate four-page chapter, providing in-depth visual and verbal studies of some 
of Taylor’s most popular paintings. The artist’s revealing comments are supported by a 
wealth of colour detail and superb pencil sketches. Taylor’s original paintings are to be 
found hanging in the Imperial War Museum, the RAF Museum, the Fleet Air Arm Museum, 
the International Aerospace Hall of Fame, the Smithsonian’s National Air and Space 
Museum and the Australian War Memorial Museum.  
Softback Preis: 36,-- € 
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AIR COMBAT PAINTINGS of ROBERT TAYLOR VOLUME III 
by Robert Taylor 

 

‘Mr. Taylor’s oil paintings and pencil drawings elude a lyrical and majestic quality.’ The 
Washington Post ‘Thank you, dear Robert, for giving us such profound moving 
impressions of the air war some fifty years ago, and through them bringing together in 
friendship airman who, erstwhile, were bitter foes’ Group Captain PETER TOWNSEND 
Reviewing a major exhibition of his paintings at the Smithsonian's National Air and Space 
Museum, The Washington Post said: ‘Mr. Taylor’s oil paintings and pencil drawings elude 
a lyrical and majestic quality.’ It was a perceptive comment, defining concisely what it is 
about this artist’s work that attracts so many. His devotees include the British Royal 
Family, a former American President, legendary pilots and aircrews, aviation and naval 
museums, and a host of aviation enthusiasts from every continent. Following the 
outstanding popularity of his previous two volumes, this third collection of air combat 
paintings will delight Robert Taylor's many followers around the world. Twenty-eight full 
colour reproductions of his works painted between 1991 and 1996.- 
 

Leineneinband  Preis: 75,-- € 
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AIR COMBAT PAINTINGS of ROBERT TAYLOR VOLUME IV 
by Robert Taylor 

 

‘His talent reaches into our hearts and minds with an emotional impact equaled by very 
few. Ages from now scholars and laymen will look upon this past century of ours through 
his paintings and will know us well.’ Brigadier General ROBIN OLDS I believe that Robert 
Taylor’s work is extremely important. Through his artistry future generations, whom we 

hope need never be called upon to defend freedom in the way we were, will gain a 
realistic impression of what it was like to fly in mortal combat the legendary fighter and 

bomber aircraft that competed for the skies during the greatest war ever fought. His 
beautifully detailed paintings will help keep alive this period in our history. Colonel 

WALKER ‘BUD’ MAHURIN ‘Robert Taylor will continue to enthrall all of us with his artistry 
and I personally look forward to the pleasure of viewing many more of his paintings’ 

Major MARTIN DREWES Widely regarded as the world’s foremost aviation artist, Robert 
Taylor enjoys a level of popularity rare among living artists. This fourth volume of air 

combat paintings features a collection of the artist’s most recent works, and will delight 
the tens of thousands of his followers who have avidly collected his earlier books. In it 

Robert Taylor guides readers through the various stages of preparation and development 
of a painting, revealing more about his technique, his methods of research, some of the 
difficulties he encounters, and how he overcomes them. This intriguing insight is studded 
with fascinating anecdotes as he recounts meetings with some of the great aviators he 

meets during the course of his work. This new book is a veritable art gallery in itself, and 
makes an irresistible addition to the libraries of all those who love the Taylor style. 

Leineneinband Preis: 81,-- € 
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AIR COMBAT PAINTINGS VOLUME V 
by Robert Taylor  

 
 

Two "FIRST EDITION" limited editions of Robert Taylor's new Volume V book of aviation 
paintings are issued simultaneously, each comprising just 600 copies. Each UK collector 
edition comes with a matching numbered print called TOP COVER signed by two leading 
RAF fighter and bomber pilots. The American collector editions issued with a matching 
numbered copy of Robert Taylor's specially commissioned print LITTLE FRIENDS signed 
by two distinguished American fighter and bomber aircrew  

 

Leineneinband Preis: 75,-- € 
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AIR COMBAT PAINTINGS MASTERWORKS COLLECTION 
by Robert Taylor  

 

A Collection Of Air Combat Paintings by Robert Taylor Foreword by: Colonel Don Lopez, 
Flying Tiger, test pilot, and Deputy Director of the Smithsonian's National Air & Space 
Museum, Washington DC A new, attractively priced soft-back book of Air Combat 
Paintings by Robert Taylor showing 60 of his finest images completed in the past quarter 
century, during which time he has dominated the aviation art genre. Robert's personal 
narrative describing his paintings and drawings –some not seen in previous volumes - 
provides a wonderful insight into each work of art, and how his vibrant canvases comes 
about. Packed with full colour, its 128 pages comprise a veritable aviation art gallery you 
will want to return to time and time again. A wonderful addition to your personal library, 
and a most acceptable gift for the aviation enthusiast.  

 

Hardback, limitiert und signiert, Auflage 500Stk. mit numeriertem u.signiertem 
Kunstdruck "Company of Heroes" 

 

Preis: 253,-- € 
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THE MARITIME PAINTINGS of ROBERT TAYLOR 
by Robert Taylor  

 
 

‘Perhaps one of Robert Taylor's outstanding characteristics is his use of colour in his 
works. Always smooth and effective, it brings out the light and shade of our ships in 
whatever situation they find themselves. This is a glorious collection to be treasured for 
life’ The Rt. Hon. Sir Edward Heath ‘As a wartime captain of a destroyer, and in command 
of the 5th Destroyer Flotilla, I have taken a keen personal interest in the preservation of 
H.M.S. Cavalier – the last survivor of the classic destroyers. Robert Taylor’s painting of 
H.M.S. Cavalier is quite magnificent. He has captured magnificently the colours of the 
Arctic waters. His pictures of my old command, H.M.S. Kelly, is also superb’ Admiral of 
the Fleet, Lord Louis Mountbatten This, the fourth volume published featuring Robert 
Taylor's art, is the first devoted solely to his maritime paintings. Many of the images 
have never previously been seen in public. Over 50 paintings are shown in full colour, 
together with a host of pencil drawings, accompanied by fascinating commentary by the 
artist revealing how he develops his canvases from their initial concept to completion. His 
relaxed style of writing is a pleasure to read, and this new volume completes a visually 
stunning record of Robert Taylor's artistic achievement for lovers of ships and the sea. 
Renowned for meticulous research and accuracy, his attention to detail is apparent in all 
his work, whether sketches, working drawings or finished paintings. His brushstrokes 
somehow evoke the very sounds and smell of the sea. The marvellous precision and 
clarity with which he portrays the ships in his paintings is also to be seen in his treatment 
of the sea and sky, which he paints with equal mastery. 

 

Softback Preis: 36,-- € 
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AIR COMBAT LEGENDS VOL II 
by Nicolas Trudgian 

 

In this, Nicolas Trudgian's second published collection, over 40 paintings featuring classic 
combat aircraft are reproduced in full colour, supported and enhanced by wonderfully 
detailed pencil drawings. The artist's first hand narrative describes each painting, his 
research, discussions with aircrews, and how these relate to his finished canvasses. 
Trudgian brings a reality and authenticity to his work that has made him a favourite with 
the pilots and crews of the combat aircraft featured in his paintings- an accolade 
achieved by very few aviation artists. The foreword is by leading Battle of Britain fighter 
Ace, Air Commodore Pete Brothers,CBE, DSO, DFC*. Beautifully bound in hard case, with 
full colour dust jacket, Nick's new book provides a veritable art gallery of magical quality 
that will bring endless hours of pleasure for enthusiasts of classic aircraft of the past, and 
will serve as a tribute to the gallant pilots and crews who flew them in combat.  
Leineneinband Preis: 64,-- € 

 

 



Werbebroschüren (Faltblätter) in Farbe  
für Kunstdrucke von Robert Taylor und Nicolas Trudgian - solange Vorrat reicht - 
 
Diese Faltblätter sind begehrte Sammelobjekte und i.d.R beim Herausgeber seit langer Zeit vergriffen. 
 
- 1 Stück DIN A4: 3,00Euro 
- 1 Stück DIN A5 2,00Euro 
- ab   5 Stück A4: 2,50Euro 
- ab 10 Stück A4: 2,00Euro 
Porto/Verpackung (Brief) 3,00Euro 
 
Farb-Broschüren über Kunstdrucke von Robert Taylor: 
 
- Eagles out of the Sun, Format: A4 
- Fighter General, Format: A5 
- Eagles on the Channel Front, Format: A4 
- Dawn Operations, Format: A5 
- Air Apaches on the Warpath, Format: A4 
- Rangers on the Rampage, Format: A4 
- Eagles at Dawn, Format: A4 
- Most Memorable, Format: Day A4 
- In Gallant Company, Format: A4 
- The Tirpiz Portfolio (Knight´s Move & Target Bearing 270°) 
- Steinhoff Tribute, Format: A4 
- Peaceful Anchorage, Format: A4 
  
Farb-Broschüren über Kunstdrucke von Nicolas Trudgian: 
  
- Battle of Britain, Format: A4 
- One-Tens over Kent, Format: A5 
- A Welcome at the Inn, Format: A5 
- Tigers in Normandy, Format: A5 
- Operation Bodenplatte, Format: A5 
- Desert Victory, Format: A5 
- Clash over Remagen, Format: A5 
- Desert Sharks and Eagles, Format: A4 
- Messerschmitt Country, Format: A4 
- Spitfire Country, Format: A4 
- Alpine Thunder, Format: A4 
- Thypoons over the Rhine, Format: A4 
- Three Hundred Club, Format: A4 
- Richthofen´s Flying Circus A4 
- Ardennes Offensive, Format: A4 
- Buch Air Combat Paintings Vol II, Format: A4 
- Hunters of the Night, Format: A4 
- Winter Wolves, Format: A5 
- Eagles on the Channel Front, Format: A4 
- Horrido, Format: A4  



Ralf Petrausch Luftfahrtkunst 
 

Stand 01.09.2008 
 

Mit Erscheinen dieser Preisliste sind alle vorherigen Preislisten 
ungültig! 

 
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung 
 
Bei Bestellungen gelten ausschließlich unsere AGBs und werden als bekannt vorausgesetzt. Alle 
Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%  zzgl. 
Verpackungs- und Versandkosten. Wir behalten uns Preisänderungen vor. Der Versand erfolgt 
durch den Paketdienst GLS. 
 
Verpackungs- und Versandkosten: 
Lieferungen ab Warenwert von 260,-- € sind im Inland porto- und verpackungsfrei - 
ausgeschlossen Bausätze.  
Ist die Lieferung über 260,--€ verpackungstechnisch nur in 2 Paketen möglich, wird jedoch für das 
2. Paket ein Kostenanteil von 5,-- € erhoben. Die Verpackungs- und Versandkosten sind abhängig 
von Größe und Gewicht der Ware. Sie betragen bei kleineren bis mittleren Paketen  zwischen 6 und 
25,--€ (Inland). Modelle ab 2,60m Spannweite werden per Spedition zum Selbstkostenpreis 
versandt, sofern keine preisgünstigere Versandmöglichkeit besteht. Die Lieferung erfolgt nach 
Vorkasse oder gegen schriftliche Abbuchungsermächtigung.  
Bausätze werden nur nach Vorkasse geliefert, oder der Rechnungsbetrag wird bei Abholung fällig. 
Lieferung ins Ausland erfolgt nur gegen Vorkasse. Der Kunde trägt auch die Kosten für die 
Geldübermittlung. Es gilt ausschließlich deutsches Recht und deutsche Gerichtsbarkeit. 
Skonto wird nicht gewährt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
Beanstandungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. 
Zu Reklamationen können wir nur nach Anlieferung der beanstandeten Teile Stellung nehmen. Bei 
nicht berechtigter Reklamation gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.  Wir behalten uns in 
jedem Fall das Recht auf Nachbesserung vor. 
Transportschäden sind sofort vom Zusteller quittieren zu lassen und zu beanstanden. Für Haftungs- 
und Nachfolgeschäden beim Betrieb von und mit unseren Produkten aus unserem Lieferprogramm 
übernehmen wir keine  Haftung, da ein ordnungsgemäßer Betrieb oder Einsatz von uns nicht 
überwacht werden kann. 
 
Bitte beachten Sie, dass es bei unseren handgefertigten Modellen zu Lieferzeiten von mehreren 
Wochen kommen kann. Technische Änderungen sowie Änderungen an Bausatzausstattungen 
behalten wir uns vor. Bei Selbstabholung von kompletten Bausätzen bitten wir um 
Terminvereinbarung.  
 
Widerrufs- und Rückgaberecht / Fernabgabegesetz 
Bei im Internet bestellten Leistungen besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein 
Widerrufsrecht. Die dafür maßgeblichen gesetzlichen  Vorschriften folgen hier. Bitte aufmerksam 
lesen!  
§ 3 Fernabgabegesetz 
Widerrufsrecht, Rückgaberecht  

Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht nach § 361a des Bürgerlichen Gesetzbuches zu. Die 
Widerrufsfrist   beginnt abweichend von § 361a Abs. 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
nicht vor der Erfüllung der Informationspflichten gemäß § 2 Abs. 3 und 4, bei der Lieferung von 
Waren nicht vor dem Tag ihres Eingangs beim Empfänger, bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor dem Tag des Eingangs der ersten Teillieferung und bei 
Dienstleistungen nicht vor dem Tag des Vertragsabschlusses; die Widerrufsbelehrung bedarf 
keiner Unterzeichnung durch den Verbraucher und kann diesem auch auf einem dauerhaften 
Datenträger zur Verfügung gestellt werden. 
 
Das Widerrufsrecht erlischt 



bei der Lieferung von Waren: spätestens vier Monate nach ihrem Eingang beim Empfänger- bei 
Dienstleistungen:  
a) spätestens vier Monate nach Vertragsabschluss oder 
b) wenn der Unternehmer mit der Ausführung der Dienstleistung mit Zustimmung des 
Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher diese selbst 
veranlasst hat. 
 
 
 
§ 361 a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 
(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht eingeräumt, so ist er an seine auf 
den Abschluss eines Vertrages mit einem Unternehmer gerichtete Willenserklärung nicht mehr 
gebunden, wenn er sie fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung 
enthalten und ist schriftlich, auf einem anderen dauerhaften Datenträger oder durch 
Rücksendung der Sache innerhalb von 2 Wochen erfolgen; zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher eine 
deutlich gestaltete Belehrung über sein Widerrufsrecht, die ihm entsprechenden Erfordernissen 
des eingesetzten Kommunikationsmittels seine Rechte deutlich macht, auf einem dauerhaften 
Datenträger zur Verfügung gestellt worden ist, die auch Namen und Anschrift des 
Widerrufsempfängers und einen Hinweis auf den Fristbeginn und die Regeln des Satzes 2 
enthält. Sie ist vom Verbraucher bei anderen als notariell beurkundeten Verträgen gesondert zu 
unterschreiben und mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Ist der Vertrag 
schriftlich abzuschließen, so muss dem Verbraucher auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche 
Antrag des Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrages 
ausgehändigt werden. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den Unternehmer. 
 
(2) Auf das Widerrufsrecht finden die Vorschriften dieses Titels, soweit nichts anderes bestimmt 
ist, entsprechend Anwendung. Die in § 284 Abs. 3 Satz 1 bestimmte Frist beginnt mit der 
Erklärung des Verbrauchers nach § 349.Der Verbraucher ist vorbehaltlich abweichender 
Vorschriften zur Rücksendung auf Kosten und Gefahr des Unternehmers verpflichtet; dem 
Verbraucher dürfen bei einer Bestellung bis zu einem Betrag von 40,--€ die regelmäßigen 
Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt werden, es sei denn, dass die gelieferte Ware 
nicht der bestellten entspricht. In den Fällen des Satzes 4 haftet der Verbraucher nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, wenn er über sein Widerrufsrecht nicht ordnungsgemäß 
belehrt worden ist und auch keine anderweitige Kenntnis hiervon erlangt hat. Für die 
Überlassung des Gebrauchs oder die Benutzung der Sache sowie für sonstige Leistung bis zum 
Zeitpunkt der Ausübung ist deren Wert zu vergüten; die durch die Ingebrauchnahme einer 
Sache oder Inanspruchnahme oder sonstige Leistung eingetretene Wertminderung bleibt außer 
Betracht. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
 
(3) Informationen oder Erklärung sind dem Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger 
zur Verfügung gestellt, wenn sie ihm in einer Urkunde oder in einer anderen lesbaren Form 
zugegangen sind, die dem Verbraucher für eine den Erfordernissen des Rechtsgeschäfts 
entsprechende Zeit die inhaltlich unveränderte Wiedergabe der Informationen erlaubt. Die 
Beweislast für den Informations- oder Erklärungsinhalt trifft den Unternehmer. Dies gilt für 
Erklärungen des Verbrauchers gegenüber dem Unternehmer sinngemäß. Sie als Kunde haben 
das Recht, einen Kauf innerhalb von 2 Wochen zu widerrufen. Die Frist beginnt frühestens nach 
Erhalt dieser Belehrung. Der Widerruf kann ohne Begründung, muss aber auf einem 
dauerhaften Datenträger oder durch Rücksendung der Ware erfolgen. Zur Einhaltung der 
Widerrufsfrist ist eine rechtzeitige Absendung der Ware ausreichend. Ein Widerruf verpflichtet 
Sie jedoch auch zur Rücksendung der Ware. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz 
oder teilweise nicht oder in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns 
insoweit  Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die 
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung wie sie etwa im Ladengeschäft 
möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie Wertersatz vermeiden, 
indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, war 
deren Wert beeinträchtigt. Bitte Rücksendungen bis zu einem Warenwert von 40,--€ 
ausreichend frankieren! 
 
Speziell für den Kunden gefertigte Produkte (z. b. unsere Bausätze, Sondermaße bei 
Aluminium-Steckverbindungen, Folienabschnitte) sind vom Umtauschrecht ausgeschlossen. Die 
für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der 
Bestellabwicklung  von Ralf Petrausch Modellbautechnik verwendet. Personenbezogene Daten 
des Kunden werden nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des  
Bundesdatenschutzgesetzes BDSG) sowie des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) 



erhoben. Durch Ihre Bestellung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ralf Petrausch 
Modellbautechnik zum Zwecke der ordnungsgemäßen Abwicklung Ihres Auftrages die 
angegebenen Daten speichert. 
 
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 
 
Mit Auftragserteilung erkennt der Kunde unsere Geschäftsbedingungen an. 
Gerichtsstand ist für beide Seiten Iserlohn. 
 
Iserlohn, 1. September 2007 
 
Modellbautechnik Ralf Petrausch e.K. 
Inhaber: Ralf Petrausch 
Corunnastraße 12 a 
58636 Iserlohn 
 
Telefon: 02371/ 20001 
Telefax: 02371/ 25439RA 2156 

 


