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Liebe Conrad-Modell-Freunde,
Dear Conrad model friends,
 
obgleich es noch eine Weile dauert, ehe die Bauma 2022 ihre Tore öffnet, wirft doch 
diese Spezialmesse ihre Schatten voraus. Auch in unserem Hause sind Vorbereitungen 
getroffen und einige neue Modellspezialitäten in der Bearbeitung! Doch auch beim 
größten Interesse aus der Sammlerschaft. Informationen über diese Novitäten gibt es 
wie immer am ersten Messetag! Damit Ihnen die Wartezeit bis dahin nicht zu lang wird, 
haben wir mit diesem Neuheitenpaket schon jetzt neue Akzente gesetzt. Als Facelift gibt 
es den Liebherr L546 mit zahlreichen neuen Features im Bereich der Details. Ganz neu 
ist auch der pfiffige Geräteträger aus dem Hause Reform mit dem Metrac H75. Dazu ge-
sellen sich interessante Farbvariationen und die Wiederauflage des Potain HUP 32-27. 
Unser Fazit: Ein feines und abwechslungsreiches Sommerneuheiten-Programm das für 
jeden Modellfreund etwas bietet.

Although it will still be a while before Bauma 2022 opens its doors, this special 
trade fair is already casting its shadow. Also in our house preparations are made 
and some new model specialties in the processing! But even with the greatest 
interest from the collectors. Information about these novelties will be available as 
always on the first day of the fair! So that the waiting time until then is not too 
long for you, we have already set new accents with this novelty package. As a face-
lift, there is the Liebherr L546 with numerous new features in the area of details. 
Also brand new is the smart implement carrier from Reform with the Metrac H75. 
In addition, there are interesting color variations and the reissue of the Potain HUP 
32-27. Our conclusion: A fine and varied summer novelty program that offers 
something for every model friend.

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 ver-
wendet. 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 de-
sign 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 2226/01 KOBELCO SK210LC-11 USA
Hydraulikbagger - Monoausleger
Hydraulic excavator - Monoboom

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 114,00 Euro
lieferbar/still available

- Modell mit feingliedrigen beweglichen Metallketten, Oberwagen 360° drehbar
- Funktionsmodell mit zahlreichen beweglichen Teilen
- fein detaillierte Schlauchleitungen, Handläufe und Geländer montiert
- mit vielen vorbildlichen 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:

Kobelco USA-Version 1:50Farbvariante
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Art.No 2455/0 LIEBHERR L546
Radlader
Wheel loader

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 84,55 Euro
lieferbar/still available

Facelift 2021 mit neuen Features

Detailverliebt:

In love with details:

Art.No 2120/05 LIEBHERR LTM 1110-5.1
Mobilkran „BKL“
Mobile crane “BKL”

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 279,00 Euro
lieferbar/still available

Detailverliebt:

In love with details:

Formneuheit 1:50 Farbvariante 1:50
BKL Baukran Logistik GmbH, Forstinning am Ammersee

- Achsen lenkbar, Abstützungen teleskopierbar, Hubstützen beweglich
- Hauptausleger mit Teleskopen höhenverstellbar, Oberwagen drehbar gelagert
- mit vielen vorbildentsprechenden Details und Zurüstteilen, teilweise zur Selbstmontage

- 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

- Hinterachse pendelnd gelagert, Modell knickgelenkt
- Kabine mit geänderter Klimaanlage und Inneneinrichtung, Handgriffe an Kabine und Aufstieg
- Schaufelarm mit Schaufel stufenlos höhenverstellbar
- Hinterwagen mit eingesetzten Lüftungsgittern, Luftfilter und Auspuff
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken und Zurüstteile zur Selbstmontage

- Rear axle oscillating mounted, articulated model
- Cabin with modified air conditioning and interior, handles on cabin and ladder
- Bucket arm with shovel steplessly adjustable in height
- rear car with inserted ventilation grills, air filter and exhaust pipe
- with many prototypical detail prints and accessories for self-assembly
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Art.No 5517/02 GOLDHOFER AST-2 „PHÖNIX“
Flugzeugschlepper „E-Mobilität“
Aircraft tractor “E-Mobility”

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 84,55 Euro
lieferbar/still available

- Modell vierfach bereift, Vorderräder lenkbar, Kabine liftbar mit Inneneinrichtung
- Luftfahrzeug-Hebeplatte über Hydraulikzylinder und Fahrzeugrahmen-Aufhängung beweglich
- Führungsholme teleskopierbar und Radhaltearme ein- und ausschwenkbar gelagert
- drehbar gelagerte Anpressrollen an Anpreßböcken vorne und an Radhaltearmen hinten
- mit Flachantenne auf Kabinendach, Bugradpositionsleuchten und Sattelkupplung

Detailverliebt:

- Model with four tyres, front wheels steerable, cabin liftable with interior equipment 
- Aircraft lifting plate movable via hydraulic cylinder and vehicle frame suspension 
- Guide rails telescopic and wheel retaining arms pivoted in and out 
- Pressure rollers rotatably mounted both on front pressure blocks and on rear wheel support arms 
- with flat antenna on cab roof, nose wheel position lights and fifth wheel coupling

In love with details:

Art.No 2214/05 LIEBHERR R922 V
Hydraulikbagger „Coquoz“
Hydraulic excavator “Coquoz”

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 114,00 Euro
lieferbar/still available

Detailverliebt:

In love with details:

1:50Farbvariante 1:50Farbvariante

Elektroausführung des Goldhofer-Flugzeugschleppers

Coquoz Constructions SA (CH)

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

- model with fine-linked moving metal chains
- upper carriage 360° rotatable
- functional model with numerous moving parts
- finely detailed hose lines, handrails and railings mounted
- with many prototypical detail prints, accessories for self-assembly included
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Art.No 2029/0 POTAIN HUP 32-27
Schnellmontagekran mit Transportachsen
Quick set-up crane with Axle units

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 209,80 Euro
lieferbar/still available

- schwingend gelagerte Ausleger, Kranbühne 360° drehbar
- teleskopierbarer Hauptmast über Hydraulikzylinder aufstellbar
- Gitterausleger kann in der Länge variiert werden
- Modell als Anhänger ausgeführt
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken

Detailverliebt:

- swinging mounted outriggers, Crane platform 360° rotatable
- telescopic main mast can be raised via hydraulic cylinder
- Grid extension arm can be varied in length
- Model designed as a trailer
- with many prototypical detail prints

In love with details:

Wiederauflage des wendigen Baukrans

Art.No 5020/0 REFORM METRAC H75
Hanggeräteträger
Off-Road Equipment carrier

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 69,85 Euro
lieferbar/still available

- Geräteträgerfahrzeug mit pendelbarer Frontachse, Heckachse feststehend
- Front- und Heckachse lenkbar, Fronthydraulik beweglich
- Fahrerkabine mit Inneneinrichtung, Anhängekupplung montiert
- mit Seitenspiegeln und Frontscheinwerfern, Dach mit Rundumleuchte

Detailverliebt:

- Implement carrier vehicle with pivoting front axle, fixed rear axle
- Steerable front and rear axle, movable front hydraulics
- Driver‘s cab with interior fittings, trailer coupling mounted
- with side mirrors and front headlights, roof with flashing beacon

In love with details:

komplette NeuentwicklungWiederauflage 1:50 Formneuheit 1:32
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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.


