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Liebe Conrad-Modell-Freunde,
Dear Conrad model friends,
 
nachdem die letzte Neuheitenvorstellung etwas dezenter ausgefallen ist, gehen wir 
mit den Neuheiten Nr. 4/2021 wieder in die „Vollen“. Vorneweg überzeugt der 
Liebherr LTM 1110-5.1 im Design von „Bok Seng“ aus Singapur, eine Formneu-
heit von Anfang 2021. Als Formneuheit 2020 debütierte der Mercedes-Benz Arocs 
SLT  2.3. Jetzt kommt diese Schwerlastzugmaschine im Kleid des Unternehmens 
„SAT.Industrie-Abbruch“ aus Speyer. Eine gute Figur macht auch der klassische 
Mercedes-Benz Rundhauber LAS 2624 mit einem Kippmuldensattelauflieger. Im 
zeitgenössischen Blassgrün wirkt er alles andere als blass. Der Case CX800 wird 
aufgrund der starken Kundennachfrage nochmals aufgelegt - das Modell erscheint 
mit einer kompletten Abbruch-Ausrüstung, also auch mit dem Longfront-Arm. 
Der kleine Case CX250D, der wendige Terex AT22 Pick & Carry Crane nach 
australischem Vorbild und der Kobelco SK 135 SRLC-7, übrigens in der speziellen 
japanischen Ausführung, runden das aktuelle Neuheitenportfolio ab. Wir wün-
schen viel Freude mit den neuen Modellen.

After the last round of new products was somewhat more discreet, we are now 
going full steam ahead again with new products No. 4/2021. First and foremost, 
the LTM 1110-5.1 dressed by „Bok Seng“ from Singapore is a convincing molded 
novelty from the beginning of 2021. The Mercedes-Benz Arocs SLT 2.3 made its 
debut as a molded novelty in 2020. Now this heavy-duty tractor comes dressed 
by the Speyer-based company „SAT.Industrie-Abbruch“. The classic Merce-
des-Benz round hauler LAS 2624 with a tipper semitrailer also cuts a fine figure. 
In contemporary pale green, it looks anything but pale. The Case CX800 is being 
reissued in response to strong customer demand - the model is appearing with 
complete demolition equipment. This also includes the longfront arm. The small 
Case CX250D, the maneuverable Terex AT22 Pick & Carry Crane based on the 
Australian model and the Kobelco SK 135 SRLC-7 by the way in the special japa-
nese version round off the current portfolio of new products. We hope you enjoy 
the new models.

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 2120/01 LIEBHERR LTM 1110-5.1
Mobilkran „Bok Seng“
Mobile crane “Bok Seng”

UVP inkl. 19% MwSt. 260,55 Euro
Neuheit September/New Item September 2021

- komplette Neuentwicklung aus 2021 mit aufwändiger Detaillierung
- Achsen lenkbar, Abstützungen teleskopierbar, Hubstützen beweglich
- Hauptausleger mit Teleskopen höhenverstellbar, Oberwagen drehbar gelagert
- mit vielen vorbildentsprechenden Details und Zurüstteilen, teilweise zur Selbstmontage

Detailverliebt:

- completely new development 2021 with elaborate detailing
- steerable axles, telescopic outriggers, movable lifting supports
- main boom with telescopes adjustable in height, superstructure mounted rotatable
- with many prototypical details and accessories, partly for self-assembly

In love with details:

Formneuheit 2021 mit neuer Farbgebung

Farbvariante 1:50

Modellbilder: Computerdesign
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Art.No 78001/04 MERCEDES-BENZ SLT
Arocs Stream Space 2.3 Schwerlastzugmaschine „SAT. Industrie-Abbruch“
Arocs Stream Space 2.3 Heavy duty tractor “SAT. Industrie-Abbruch”

UVP inkl. 19% MwSt. 102,40 Euro
Neuheit September/New Item September 2021

· Formneuheit 2020 mit neu entwickeltem Schwerlastturm mit Seitenverkleidung
· Arocs Stream Space-Variante mit schmaler 2.3 Kabine (2.300mm)
· alle Aggregate des Schwerlastturms vorbildgetreu umgesetzt
· lenkbare Vorderachsen, viele Zubehörteile, 8x6-Variante

Detailverliebt:

· new Model 2020 with newly developed heavy-duty tower with side cladding
· Arocs Stream Space variant with narrow 2.3 cabin (2,300mm)
· all aggregates of the heavy-duty tower are prototypical
· steerable front axles, many accessories, 8x6 drive variant

In love with details:

Formneuheit 1:50

Art.No 2923/0 CASE CX 800
Kettenbagger „Case“ mit Abbruchausrüstung
Demolition excavator “Case” with demolition equipment

UVP inkl. 19% MwSt. 176,60 Euro
lieferbar ab Oktober/available from October 2021

- Modell mit feingliedrigen beweglichen Metallketten, Oberwagen drehbar
- Funktionsmodell mit zahlreichen beweglichen Teilen, Longfront-Ausleger im Set
- fein detaillierte Schlauchleitungen, Handläufe und Geländer montiert
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken und Zurüstteilen zur Selbstmontage

Detailverliebt:

- Model with fine-linked moving metal chains, upper carriage can be rotated
- Functional model with numerous moving parts, with Longfront equipment
- finely detailed hose lines, handrails and railings mounted
- with many prototypical detailed prints and accessories for self-assembly

In love with details:

Wiederauflage 1:50

Formneuheit 2020 mit neuer Farbgebung

mit Longfront-Ausleger

Modellbilder: Computerdesign

Farbvariante 1:50
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Art.No 1058/02 MERCEDES-BENZ LAS 2624
Hauber mit MEILLER Sattelkippauflieger
Dump truck with MEILLER dumper

UVP inkl. 19% MwSt. 102,40 Euro
Neuheit Oktober/New Item October 2021

- LAS 2624 Rundhauber mit zweiachsigem Kippmuldenauflieger
- Motorhaube zum Öffnen, Vorderachse lenkbar
- Außenspiegel und Peilstäbe zur Selbstmontage beigelegt
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken

Detailverliebt:

- LAS 2624 Round hauler with two-axle dump trailer
- engine hood can be opened, front axle steerable
- Exterior mirrors and dipsticks included for self-assembly
- with many prototypical detail prints

In love with details:

1:50Farbvariante

in dieser Konfiguration neu

Art.No 2113/12 TEREX AT22
Pick and Carry Crane

UVP inkl. 19% MwSt. 115,85 Euro
lieferbar ab September/available from September 2021

Wiederauflage 1:50

mit neuer Farbgebung

Modellbilder: Computerdesign

- Vorderwagen über Knickzylinder 40 Grad funktionell knickbar-
- Kabine mit Inneneinrichtung, Motorverkleidung mit Lüftungsgitter, Luftfilter und Auspuff
- fein detaillierte Schlauchleitungen, Handläufe und Geländer montiert
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken und Zurüstteilen zur Selbstmontage

Detailverliebt:

- Front end can be bent 40 degrees per side via articulated cylinder
- Cabin with interior, engine cowling with ventilation grille, air filter and exhaust pipe
- finely detailed hose lines, handrails and railings mounted
- with many prototypical detailed prints and accessories for self-assembly

In love with details:
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Art.No 2202/07 CASE CX250D
Raupenbagger/ Crawler excavator

UVP inkl. 19% MwSt. 105,85 Euro
lieferbar ab September/available from September 2021

Wiederauflage 1:50

unveränderte Wiederauflage
Art.No 2220/02 KOBELCO SK 135 SRLC-7
Hydraulikbagger Monoblockausleger
Hydraulik excavator with monoboom

UVP inkl. 19% MwSt. 93,00 Euro
lieferbar ab September/available from September 2021

- Modell mit feingliedrigen beweglichen Metallketten, Oberwagen drehbar
- Funktionsmodell mit zahlreichen beweglichen Teilen, Monoblockausleger
- fein detaillierte Schlauchleitungen, Handläufe und Geländer montiert
- japanische Ausführung (SK 135 SRLC-7) mit einseitigem Andruck des Logos (links)
- Scheinwerfer Monoblockausleger nur links zur Selbstmontage
- Rücklichter nicht aufgedruckt, vorbildentsprechend ohne Gegengewicht

Detailverliebt:

- Model with fine-linked moving metal chains, upper carriage can be rotated
- Functional model with numerous moving parts, with monoboom
- finely detailed hose lines, handrails and railings mounted
- Japanese version (SK 135 SRLC-7) with logo printed on one side (left)
- headlights monobloc boom only left side for self-assembly
- taillights not imprinted, prototypical without counterweight

In love with details:

Formneuheit 1:50

japanische Ausführung

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

Detailverliebt:

- Model with fine-linked moving metal chains, upper carriage can be rotated
- Functional model with numerous moving parts, with monoboom
- finely detailed hose lines, handrails and railings mounted
- with many prototypical detailed prints and accessories for self-assembly

In love with details:
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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.


