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Liebe Conrad-Modell-Freunde,
Dear Conrad model friends,
im Winter bauen die Modellfreaks an ihren Modellen und Dioramen, im Frühjahr starten die Bauarbeiten auf den Großbaustellen der Autobahnen und der Industriebauten.
Dazu sind jede Menge Bagger und weiteres schweres Gerät notwendig. Ein Grund für
uns, dieses quirlige Treiben im Maßstab 1:50 nachzubilden. So gibt es jede Menge lang
gewünschtes Erdgerät, vom schweren Abbruchbagger bis hin zum leichten Muldenabsetzer. Für die schweren Aufgaben konnten wir den Mercedes-Benz SLT Schwerlasthängerzug im „Felbermayr-Kleid“ gewinnen. Das 16-achsige Gefährt scheut sich nicht
vor großer Last. Eine entsprechende Schwerlastkiste wird mit den nächsten Neuheiten
vorgestellt. Doch nun genug der Vorreden, nach der Winterpause starten wir mit den
Neuheiten 2/2022 so richtig ins Bausstellenleben zurück.
In winter, the model freaks build their models and dioramas, in spring the
construction work starts on the large construction sites of the highways and
industrial buildings. This requires lots of excavators and other heavy equipment.
A reason for us to reproduce this hustle and bustle in 1:50 scale. So there is plenty
of long-desired earth-moving equipment, from heavy demolition excavators to
light dumpers. For the heavy tasks, we were able to get the Mercedes-Benz SLT
heavy-duty trailer truck in „Felbermayr dress“. The 16-axle vehicle is not afraid
of heavy loads. A corresponding heavy-duty box will be presented with the next
news. But enough of the prefaces, after the winter break we‘ll be getting back into
the swing of things with the new releases 2/2022.
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 Mercedes-Benz Group 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 Mercedes-Benz Group 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.
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Art.No 2226/0 KOBELCO SK210LC-11
Hydraulikbagger - Monoausleger
Hydraulic excavator - Monoboom

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 104,90 Euro
Liefertermim April/Date of delivery April 2022

Detailverliebt:
- 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

In love with details:
- 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
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Modellbilder: Computerdesign

Art.No 78216/05 MERCEDES-BENZ Arocs

Art.No 2119/04 GROVE GMK4100L-1

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 109,00 Euro
Liefertermim März/Date of delivery March 2022

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 259,00 Euro
Liefertermim April/Date of delivery April 2022

Detailverliebt:

Detailverliebt:

- mit lenkbarer Frontachse, Fahrerhaus mit Inneneinrichtung
- Rückspiegel beigelegt, Sonnenblende und Rundumleuchten montiert
- zweiachsiger Absetzkipper mit Abstützung, Aufbaurahmen auf Fahrgestell verschraubt
- beide Hubarme über Kunststoffhydraulikzylinder verstellbar und teleskopierbar
- Heckstützen zum Ausziehen, Mulde absetzbar und mit Gliederketten befestigt

- alle Achseln einzeln lenkbar, Räder federnd gelagert
- Front- und Heckabstützungen zweifach teleskopierbar, Stützholme vertikal verstellbar
- Unterwagenkabine mit Inneneinrichtung, Spiegel beigelegt
- Oberwagen mit neigbarer Kabine und Inneneinrichtung, Ballastgewicht 7-teilig, inkl. Zusatzballast
- Hauptausleger stufenlos höhenverstellbar mit sechs Teleskopauslegern und Rollenkopf
- Hakenflasche beigelegt

mit Meiller Absetzkipper „Prajo“
with Meiller Skip truck “Prajo”

In love with details:
- with steerable front axle, driver‘s cab with interior equipment
- rear view mirror enclosed, sun visor and rotating beacons mounted
- two-axle skip loader with support, body frame bolted to chassis
- both lifting arms adjustable and telescopic via plastic hydraulic cylinders
- rear supports can be pulled out, skip can be lowered and fastened with link chains

All-Terrain Kran „Dechant“
All-Terrain crane “Dechant”

In love with details:
- all axles individually steerable, wheels spring-mounted
- front and rear outriggers double telescopic, outriggers vertically adjustable
- undercarriage cabin with interior equipment, mirror enclosed
- upper carriage with tiltable cabin and interior equipment, ballast weight 7-piece, incl. additional ballast
- main boom infinitely height adjustable with six telescopic booms and roller head
- hook block enclosed
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Modellbilder: Computerdesign

Modellbilder: Computerdesign

Art.No 78202/03 SCHMITZ CARGOBULL

Art.No 81181/01 MAN TGS NN

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 135,90 Euro
Liefertermim April/Date of delivery April 2022

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 93,95 Euro
Liefertermim Mai/Date of delivery May 2022

Kastenmuldenkipper auf Mercedes-Benz Arocs 2-Achs
Dump truck on Mercedes-Benz Arocs 2-axle

mit Meiller Dreiseitenkipper 3-achs „Albers“
with Meiller three way tipper 3-axle “Albers”

Detailverliebt:

Detailverliebt:

- Frontachse der Zugmaschine lenkbar
- Kabine mit Innneneinrichtung
- Rückspiegel beigelegt, Sonnenblende, Rundumleuchten montiert
- Mulde stufenlos kippbar, Stützen ausziehbar
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken

- Dreiseitenkipper mit vorbildentsprechender Kinematik, alle Bordwände zu öffnen
- Vorderachse lenkbar, Kabine mit Inneneinrichtung
- zahlreiche fein detaillierte Anbauteile installiert
- Außenspiegel und Antennen zur Selbstmontage beigelegt
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken

In love with details:

In love with details:

- Front axle of the tractor steerable
- cabin with interior equipment
- Rear view mirror attached, sun visor, rotating beacons mounted
- Body can be tilted continuously, supports can be pulled out
- with many prototypical detail prints

- Three-way tipper with prototypical kinematics, all side walls can be opened
- front axle steerable, cabin with interior equipment
- numerous finely detailed add-on parts installed
- exterior mirrors and antennas included for self-assembly
- with many prototypical detail prints
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Modellbilder: Vorabmuster - Änderungen möglich
Modellset ohne Ladung
Ladegut „Holzkiste“
wird mit den nächsten
Neuheiten vorgestellt.

Modellbilder: Computerdesign

Art.No 78248/0 MERCEDES-BENZ SLT

Arocs 8x6 Schwerlastzugmaschinen mit Goldhofer THP/SLSchwerlastanhänger „Felbermayr“
Arocs 8x6 Heavy duty tractor with Goldhofer THP/SLheavey duty trailer “Felbermayr”
UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 259,00 Euro

Liefertermim Mai/Date of delivery May 2022

Wiederauflage

1:50

Detailverliebt:
- Arocs Stream Space-Variante mit schmaler 2.3 Kabine (2.300mm)
- alle Aggregate des Schwerlastturms vorbildgetreu umgesetzt, Schwerlastturm mit Seitenverkleidung
- lenkbare Vorderachsen, viele Zubehörteile, 8x6-Variante
- zwei sechsachsige Goldhofer-THP-Einheiten (2x3achs) mit dazwischengeflanschtem Tiefbett
- Modellset ohne Beladung, Ladegut „Holzkiste“ wird mit den nächsten Neuheiten vorgestellt

In love with details:
- Arocs Stream Space variant with narrow 2.3 cab (2,300mm)
- all aggregates of the heavy-duty tower faithfully reproduced, heavy-duty tower with side cladding
- steerable front axles, many accessories, 8x6 variant
- two six-axle Goldhofer-THP-units (2x3axle) with lowbed flanged in between
- Model set without load, load “wooden box” will be presented with the next novelties

Art.No 2923/0 CASE CX 800

Kettenbagger „Case“ mit Abbruchausrüstung
Demolition excavator “Case” with demolition equipment
UVP inkl. 19% MwSt. 186,00 Euro
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Art.No 2205/0 LIEBHERR R960

Abbruchbagger mit Abbruchausrüstung (34m) inkl. Löffelausrüstung,
Ablagesystem
Demolition excavator with demolition equipment (34m) incl. hoe type
bucket, storage system
UVP inkl. 19% MwSt. 248,00 Euro
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Art.No 2215/0 LIEBHERR R 938 V

Hydraulikbagger
Hydraulic excavator
UVP inkl. 19% MwSt. 114,00 Euro
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Conrad - für Sie auf Messen & Ausstellungen

Uns finden Sie nicht nur am Firmensitz in Kalchreuth, sondern auch auf den bekannten Messen und
Ausstellungen. Mit einem eigenen Messestand und fachkompetenten Ansprechpartnern direkt aus
dem Haus stellen wir uns Ihren Fragen, Wünschen und Anregungen. Für 2022 sind Veranstaltungen
im Conrad-Messekalender vorgemerkt. Bitte beachten Sie, dass wir unseren Messekalender laufend
ergänzen. Ob das geplante Event stattfinden kann, liegt natürlich immer an der aktuellen örtlichen
Pandemievorgabe.

Conrad.Modell Faszination.
www.conrad-modelle.de

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.
Conrad GmbH . Birkgartenstraße 15 . 90562 Kalchreuth . Germany . Fon +49 (0)911 - 518 560 . Fax +49 (0)911 - 518 5666 . E-Mail: info@conrad-modelle.de . Internet: conrad-modelle.de

