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Liebe Conrad-Modell-Freunde,
Dear Conrad model friends,
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mit Ver

die Produktion in unserem Hause läuft auf Hochtouren, wichtige Messen
wie die IAA und die Bauma werfen schon ihre mächtigen Schatten voraus!
Dennoch hat es die Conrad-Crew geschafft, noch vorher ein kleines, aber
ganz besonderes Neuheitenpaket zu schnüren. Im Mittelpunkt stehen ohne
Zweifel der Arocs SLT im Gewand von „Welti-Furrer“ und der Liebherr R922
„Eurovia“. Aber auch die anderen Modelle, wie die neu aufgelegte Liebherr
Betonpumpe, das formneue Bucher Kompaktkehrfahrzeug und der ebenfalls
in dieser Konfiguration formneue MAN-Kipp-LKW„Albers“ mit dem neuen
TN-Fahrerhaus können sich sehen lassen. Wir hoffen, Ihnen die Wartezeit zu
den vielen neuen Modellen im Herbst damit etwas zu „versüßen“.
Production in our company is running at full speed, important trade fairs such as
the IAA and Bauma are already casting their mighty shadows ahead! Nevertheless, the Conrad crew has managed to put together a small but very special new
product package beforehand. The focus is without doubt on the Arocs SLT in the
guise of „Welti-Furrer“ and the Liebherr R922 „Eurovia“. But the other models,
such as the newly designed Liebherr concrete pump, the new Bucher compact
sweeper and the MAN tipper truck „Albers“ with the new TN cab, which is also
new in this configuration, are also worth seeing. We hope that this will „sweeten“
the waiting time for the many new models in autumn.
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 2223/04 LIEBHERR R 922
Raupenbagger mit Verstellausleger „Eurovia“
Crawler excavator with two-piece boom “Eurovia”

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 133,70 Euro
lieferbar/available

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

In love with details:
- Model with fine moving metal tracks, upper carriage rotatable.
- functional model with numerous moving parts, with two-piece boom
- finely detailed hose lines, handrails and railings mounted
- with many prototypical detail prints and accessories for self-assembly
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Art.No 78189/0 MERCEDES-BENZ SLT

Arocs 8x6 Schwerlastzugmaschine mit Goldhofer THP/SLTiefbettauflieger „Welti-Furrer“
Arocs 8x6 Heavy duty tractor with Goldhofer THP/SLFlatbed trailer “Welti-Furrer”
UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 269,00 Euro

lieferbar/available

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 Goldhofer-THP-Einheiten mit Tiefbett

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 Goldhofer-THP-units with lowbed
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Art.No 5523/0 BUCHER Municipal CityCat VR50e

Art.No 81181/01 MAN TGS TN

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 96,75 Euro
lieferbar/available

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 93,95 Euro
lieferbar/available

Kompaktkehrfahrzeug
Compact sweeper

Detailverliebt:
· zweiachsiges Fahrgestell, gefederte Achsen
· drei Arme mit Rundbesen an Fahrgestellrahmen beweglich montiert
· Kehrgutbehälter kippbar, Behälterdeckel zum Öffnen mit Verschluss

In love with details:
· two-axle chassis, sprung axles
· three arms with round broom on chassis frame
· Container for sweepings tiltable, container lid can be opened with closure
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mit Meiller Dreiseitenkipper 3-achs „Albers“
with Meiller three way tipper 3-axle “Albers”

Detailverliebt:
- Dreiseitenkipper mit funktioneller Kinematik, alle Bordwände beweglich gelagert
- Vorderachse lenkbar, Kabine mit Inneneinrichtung
- mit zahlreichen fein detaillierten Anbauteilen
- Außenspiegel und Antennen zur Selbstmontage beigelegt
- mit vielen vorbildlichen Detaildrucken

In love with details:
- 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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Art.No 2028/01 POTAIN MDT 389

Autobetonpumpe auf Mercedes-Benz Arocs 3-achs
Truck mounted concrete pump on Mercedes-Benz Arocs 3 axle

Turmdrehkran
Rotating tower Crane

UVP inkl. 19% MwSt. 165,95 Euro
lieferbar/available

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 197,60 Euro

Detailverliebt:

- komplette Neuentwicklung mit aufwändiger Detaillierung
- Vorderachse lenkbar, Doppel-Hinterachse mit pendelnd gelagerten Achsen
- Betonpumpenaufbau mit fünfteiligem Verteilermast in Rollfaltung mit Rohrleitungen
- mit vielen vorbildentsprechenden Details und Zurüstteilen, teilweise zur Selbstmontage
- schwenkbare Frontabstützung und ausschwenkbare Heckabstützung

In love with details:

- completely new development with elaborate detailing
- Steerable front axle, double rear axle with oscillating axles
- concrete pump superstructure with five-part placing boom in roll folding with pipelines
- with many prototypical details and accessories, partly for self-assembly
- pivoting front outrigger and swing-out rear outrigger

lieferbar/available

Detailverliebt:
- Grundmast: 5 Grundmaststücke, 2 Plattformen mit Leitern und Sicherheitskorb
- Mastkopfstück: mit 360° Drehplatte, Geländer und Ultra View-Kabine mit Sitzeinsatz
- mit Geländer, Gegengewicht-Ballastplatten und Hubwerk am Gegenausleger
- zwei Auslegerelemente auf Krankopf montiert, Laufkatze mit Lasthaken und Kletterhaken

In love with details:
- Base mast: 5 base mast sections, 2 platforms with ladders and safety cage.
- Masthead section: with 360° swivel plate, railing and Ultra View cabin with seat insert
- with guardrail, counterweight ballast plates and hoist on counter jib
- Two jib elements mounted on crane head, trolley with load hooks and climbing hooks
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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.
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

