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Liebe Conrad-Modell-Freunde,
Dear Conrad model friends,
 
aktuell starten wir zu einer kleinen Zwischenrunde bei den Neuheiten. Für 
Juni gibt es zwei neue Artikel, den Liebherr MK88 im Farbkleid des öster-
reichischen Transportspezialisten „Spiegl Transport“ und ein Set des beliebten 
Baukastensystems Faymonville CombiMax. Mit diesem vielseitigen Set sind Sie 
nahezu jeder Transportaufgabe im Maßstab 1:50 gewachsen. Der Vollständig-
keit halber finden Sie auf Seite 4 einen Hinweis auf den riesigen Mining-Mul-
denkipper T284 von Liebherr und den Kobelco SK850LC-10E Raupenbagger 
- zwei Modelle die seit längerer Zeit nun wieder lieferbar sind.

We are currently starting a small intermediate round of new products. For June 
there are two new items, the Liebherr MK88 in the color dress of the Austrian 
transport specialist Spiegl and a set of the popular construction kit system Fay-
monville CombiMax. With this versatile set you are up to almost any transport 
task in 1:50 scale. For completion, you will find on page 4 a reference to the 
huge T284 mining dump truck from Liebherr and the Kobelco SK850LC-10E 
crawler excavator - two models that have been available again for quite some 
time. 

Ihr/Your Conrad-Team

Die Farben und Verzierungen und andere Details der Conrad-Modelle können von den hier gemachten Angaben abweichen. Die 
Produkte werden ausschließlich mit schwermetallfreien Wasserfarben lackiert und entsprechen den Richtlinien der Europäischen 
Norm für Spielzeug DIN EN 71. Das vorliegende Datenverzeichnis darf ohne schriftliche Genehmigung durch die Conrad GmbH 
weder vollständig noch auszugsweise vervielfältigt werden. Eine Veränderung des Inhalts, in welcher Form auch immer, ist 
ausdrücklich verboten. Alle Rechte liegen bei Conrad GmbH.
Jedwede Form der Weiterverarbeitung, insbesondere Nachbildungen oder Modifikationen unserer Modelle, zu kommerziellen 
Zwecken ist hiermit ausdrücklich untersagt. Die Marke Mercedes-Benz     und das Design der präsentierten Produkte unterliegen 
den gewerblichen Schutz- und Urheberrechten der Daimler AG. Sie werden von Conrad GmbH unter Lizenz verwendet. Die 
Marke MAN und das Design der präsentierten Produkte unterliegen den gewerblichen Schutz- und Urheberrechten der MAN AG. 
Sie werden von der Conrad GmbH unter Lizenz verwendet.

The colors and decorations and other details of the Conrad models may differ from the information given here. The products 
are only painted with heavy metal-free water colors and comply with the guidelines of the European standard for toys DIN EN 
71. This data directory may not be reproduced in whole or in part without the written consent of Conrad GmbH. Changing the 
content in any form is expressly prohibited. All rights are held by Conrad GmbH.
Any form of further processing, in particular reproductions or modifications of our models, for commercial purposes is hereby 
expressly prohibited. The Mercedes-Benz     brand and the design of the products presented are subject to the industrial property 
rights and copyrights of Daimler AG. They are used by Conrad GmbH under license. The MAN brand and the design of the 
products presented are subject to the industrial property rights and copyrights of MAN AG. They are used by Conrad GmbH 
under license.

Art.No 2106/20 LIEBHERR MK88
Mobilbaukran „SPIEGL TRANSPORT“
Mobile construction crane “SPIEGL TRANSPORT”

UVP inkl. 19% MwSt. 285,30 Euro
Neuheit Juni/New Item Juni 2021

- vierachsiger Mobilbaukran, Allrad-Lenkung, teleskopierbare Stützen 
- Montage- und Lastseilwinde integriert, Oberwagen drehbar
- teleskopierbarer Gitterturm mit dreiteiligem klappbaren Ausleger
- mit Aufbaukinematik, Turm und Ausleger entfalten sich automatisch beim Aufrichten
- Abspannböcke und Abspannstangen faltbar, Laufkatze, Kranhaken und Seilwinde beigelegt

Detailverliebt:

- four-axle mobile construction crane, all-wheel steering, telescopic outriggers 
- Integrated assembly and load cable winch, rotating upper carriage
- telescopic lattice tower with three-part folding boom
- with body kinematics, tower and jib unfold automatically when erected
- Foldable guy blocks and guy rods, trolley, crane hook and winch included

In love with details:

1:50Farbvariante

im Design von Spiegl Transport Österreich
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Art.No 98023/02 FAYMONVILLE COMBIMAX
Tiefladersystem-Set
Low loader system set

UVP inkl. 19% MwSt. 297,50 Euro
Neuheit Juni/New Item Juni 2021

- Schwanenhals mit dreiseitigen Bordwänden und Neigegelenk
- zwei Einachs-Einheiten und je eine Zwei-, Drei-, Vier-, Fünf- und Sechsachs-Einheit
- Singlebereifte Pendelachsen, Abdeckleiste einschiebbar, Zuggabeleinrichtung (1 Stück)
- Laschenkupplung (14 Stück) bzw. Klauenkupplung (3 Stück) wechselbar
- dreiachsiger Spacer mit auswechselbaren Stirnblenden und teleskopierbarer Kesselbrücke
- Drehschemel (2 Stück) auf Montageplatte, Abschlußblende (2 Stück) mit Rücklichter

Detailverliebt:

- Gooseneck with three-sided drop sides and tilt joint
- two single-axle units and one each of two-, three-, four-, five- and six-axle units
- single-tyred pendulum axles, retractable cover bar, towing device (1 piece)
- lug coupler (14 pieces) or claw coupler (3 pieces) exchangeable
- three-axle spacer with exchangeable face plates and telescopic boiler bridge
- turntable (2 pieces) on mounting plate, end cover (2 pieces) with rear lights

In love with details:

mit neuem Faymonville-Logo

1:50Farbvariante
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Art.No 2766/02 LIEBHERR T 284
Mining-Muldenkipper
Mining Dumper

UVP inkl. 19% MwSt. 310,95 Euro
wieder verfügbar ab Juni/ available again from June 2021

- Vorderräder über Dreieckslenker parallel geführt und federnd gelagert
- Hinterachse über Gelenk mit Rahmen verbunden und federnd gelagert
- Kabine mit Klimaanlage und Inneneinrichtung, Geländer und Aufstiege montiert
- Motornachbildung eingesetzt, Mulde stufenlos höhenverstellbar
- Zubehörteile zur Selbstmontage beigelegt, zahlreiche Detaildrucke

Detailverliebt:

- Front wheels guided in parallel via wishbones and spring-mounted
- Rear axle connected to frame via joint and spring-mounted
- Cabin with air conditioning and interior fittings, railings and steps fitted
- Engine replica inserted, trough infinitely height-adjustable
- Accessories included for self-assembly, numerous detail prints

In love with details:

wieder lieferbar

Art.No 2219/0 KOBELCO SK850LC-10E
Raupenbagger
Hydraulic excavator

UVP inkl. 19% MwSt. 165,35 Euro
wieder verfügbar ab sofort/ available again as of now

- Modell mit feingliedrigen beweglichen Metallketten, Oberwagen 360° drehbar
- Funktionsmodell mit zahlreichen beweglichen Teilen
- fein detaillierte Schlauchleitungen, Handläufe und Geländer montiert
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken
- Zurüstteile zur Selbstmontage beigelegt

Detailverliebt:

- Model with fine moving metal tracks, upper carriage 360° rotatable.
- functional model with numerous moving parts
- finely detailed hose lines, handrails and railings mounted
- with many prototypical detailed prints
- accessories for self-assembly included

In love with details:

Wiederauflage 1:50 Wiederauflage 1:50

wieder lieferbar
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Der Prospekt zeigt maßstabsgetreue Miniaturmodelle für Erwachsene. Bei den Abbildungen der Modelle kann es sich um Vorserienmuster handeln. Irrtum und Änderungen grundsätzlich vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gültigen deutschen Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

The catalogue shows true to scale models for adults. The pictures may be pre-production samples. Errors and ommissions excepted. All prices are recommended retail prices at press date,
including actual German VAT. Errors and ommissions excepted.


