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

mit Beginn des Jahres 2023 starten wir zur Conrad-Hausmesse wieder mit interessanten und 
innovativen Modellneuheiten, die im Anschluss dem weltweitem Fachhandel für Bestellungen 
zur Verfügung stehen.
Die imposanteste Neuheit ist sicherlich das Schwerlastset der Firma Kahl, dass aus den vierach-
sigen Schwerlast-Sattelzugmaschinen MAN TGX XXL 41.640 8x4 und dem MB Arocs Stream 
Space 8x6 mit Wechselballastbrücken und acht, individuell zusammenstellbaren, Goldhofer 
Schwerlastmodulen besteht. Als Beladung steht jetzt auch als Formneuheit die neue Holz-Trans-
portkiste zur Verfügung, die aufgrund Ihrer Größe und der filigranen Details ideal zu diversen 
Modellen aus unserem Hause passt.
Auch die neuen Modellvarianten der Firma Wörmann, der Liebherr Hydraulikbagger R 938 
V und der MAN TGS NN Meiller Dreiseitenkipper bilden eine schöne Ergänzung im Bereich 
Baufahrzeuge. Eine weitere Formneuheit ist das Sandvik Leopard DI640 i Oberflächenbohrgerät, 
sowie die Flurförderfahrzeuge Still RXE Dreiradstapler und der Linde T16-20 Gabelhubwagen, 
jeweils im Maßstab 1:25.
Die Farbvarianten vom Liebherr T 55-7s Teleskoplader, Liebherr L509 Stereo Radlader, Liebherr 
MK88 Mobilbaukran „Koninklijke Saan“ und dem Liebherr 370 EC-B 12 Fibre Flat-Top Kran 
ergänzen die Modellneuheiten.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Modellneuheiten aus unserem Hause.

At the beginning of the year 2023, we will again start the Conrad in-house exhibition with interesting 
and innovative model novelties, which will then be available to the worldwide specialised trade for 
ordering. 
The most impressive novelty is certainly the heavy-duty set from Kahl, which consists of the four-axle 
heavy-duty tractor units MAN TGX XXL 41.640 8x4 and the MB Arocs Stream Space 8x6 with 
interchangeable ballast bridges and eight individually combinable Goldhofer heavy-duty modules. As 
a loading option, the new wooden transport box is now also available as a new shape, which is ideally 
suited to various models from our company due to its size and filigree details. 
The new model variants of the company Wörmann, the Liebherr hydraulic excavator R 938 V and the 
MAN TGS NN Meiller three-way tipper are also a nice addition to the range of construction vehicles. 
Another new model is the Sandvik Leopard DI640 i surface drilling rig, as well as the Still RXE three-
wheel forklift and the Linde T16-20 pallet truck, both in 1:25 scale. 
The colour variants of the Liebherr T 55-7s telescopic loader, Liebherr L509 stereo wheel loader, Lieb-
herr MK88 mobile construction crane „Koninklijke Saan“ and the Liebherr 370 EC-B 12 fibre flat-top 
crane complete the model novelties. 
We hope you enjoy the new models from our company. 

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 2215/21 LIEBHERR R 938 V
Hydraulikbagger „Wörmann“
Hydraulic excavator “Wörmann”

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 129,95 Euro
voraussichtlich lieferbar/ expected available 1. Quartal 2023

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

Detailverliebt:

- 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
- Stone guard on cab, boom with quick coupler
- with many prototypical detail prints
- accessories for self-assembly included

In love with details:

1:50Farbvariante
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Art.No 81241/02 MEILLER 8x4
Dreiseitenkipper auf MAN TGS NN „Wörmann“
Three-way tipper on MAN TGS NN “Wörmann”

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 119,00 Euro
voraussichtlich lieferbar/ expected available 1. Quartal 2023

- MAN TGS NN mit vorderen Lenkachsen, nach drei Seiten kippbarer Meiller-Mulde
- beweglicher Ladebordwand am Heck
- rechte Seitenbordwand pendelnd gelagert, linke Seitenbordwand nach unten klappbar
- hochstehender Auspuff, Sonnenblende und Warnleuchten
- Rückspiegel und Antennen beigelegt

Detailverliebt:

- MAN TGS NN with front steering axles, Meiller body that can be tilted to three sides
- movable tail lift at the rear
- right-hand side wall swing-mounted, left-hand side wall can be folded downwards
- high exhaust, sun visor and warning lights
- rear view mirrors and aerials included

In love with details:

Art.No SET 10005 SCHWERLAST-SET KAHL
Mercedes-Benz und MAN Schwerlatzugmaschinen mit Goldhofer-Modulen
Mercedes-Benz and MAN heavy-duty tractors with Goldhofer modules

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 359,80 Euro
voraussichtlich lieferbar/ expected available 1. Quartal 2023

- Schwerlastset „Kahl“ bestehend aus einer vierachsigen Schwerlastzugmaschine TGX XXL 8x4 4163
  mit Wechselballastbrücke, einer vierachsigen Schwerlastzugmaschine Mercedes-Benz Arocs 8x6
  Stream Space (2300mm) mit Wechselballastbrücke und Goldhofer Schwerlast-Modulen (im Set 
  2x 3achs + 2x 4achs + 4x 6achs
- Modellset mit zahlreichem Zubehör wie Zugdeichseln, Kuppelelementen, ansteckbare Unterfah-
  schutze und Lenkungselemente

Detailverliebt:

- Heavy-duty set „Kahl“ consisting of a four-axle heavy-duty tractor TGX XXL 8x4 4163
  with interchangeable ballast bridge, a four-axle heavy-duty tractor Mercedes-Benz Arocs 8x6
  Stream Space (2300mm) with interchangeable ballast bridge and Goldhofer heavy-duty modules (in set 
  2x 3-axle + 2x 4-axle + 4x 6-axle
- Model set with numerous accessories such as drawbars, coupling elements, attachable underride
  and steering elements

In love with details:

1:50Farbvariante 1:50Farbvariante

2x

2x

4x

Modellbilder: Computerdesign
Designänderungen am Modelle vorbehalten
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Art.No 2452/03 LIEBHERR T 55-7s
Teleskoplader
Telescopic handler

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 135,90 Euro
voraussichtlich lieferbar/ expected available 1. Quartal 2023

Detailverliebt:

In love with details:

- Vorder- und Hinterräder lenkbar
- Hinterachse pendelnd gelagert
- Kabinenschutzgitter nachgebildet
- Ausleger einfach teleskopierbar, stufenlos höhenverstellbar
- Schaufel über Schnellwechselsystem leichtabnehmbar
- Gabelträger als Wechseleinheit beigelegt
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken, Zurüstteile zur Selbstmontage beigelegt

- Front and rear wheels steerable
- Rear axle oscillating mounted
- Cabin safety guard reproduced
- Boom simply telescopic, infinitely variable height adjustment
- Bucket removable via quick change system
- Fork carriage included as exchange unit
- with many prototypical detail prints, Accessories for self-assembly included

Art.No 99940/0 CONRAD Extra
Transport-Holzkiste
Transport wooden box

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 52,00 Euro
voraussichtlich lieferbar/ expected available 1. Quartal 2023

- Holzkiste mit Kunststoffelementen
- Kranösen oben, rechts und links
- vier Zurrösen zur Montage auf Schwerlastmodulen beigelegt
- 4 feingliedrige Zurrketten mit zwei Federn zur Selbstmonate beigelegt
- Größe: 14,3 cm lang, 13,6 cm breit, 8,2 cm hoch

Detailverliebt:

- Wooden box with plastic elements
- crane eyes on top and right and left
- four lashing eyes enclosed for mounting on heavy-duty modules
- 4 fine-linked lashing chains with two springs enclosed for self-mounting
- Size: 14.3 cm long, 13.6 cm wide, 8.2 cm high

In love with details:

Formneuheit 1:501:50Farbvariante
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Art.No 2453/01 LIEBHERR L 509 Stereo
Radlader
Wheel loader

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 79,85 Euro
voraussichtlich lieferbar/ expected available 1. Quartal 2023

- Modell knickgelenkt , Hinterachse pendelnd gelagert
- Schaufelarm mit Schaufel stufenlos höhenverstellbar
- Hinterwagen mit Motoreinsatz und Heckgrill
- zahlreiches Zubehör montiert, mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken
- Rückspiegel zur Selbstmontage beigelegt

Detailverliebt:

- Articulated model, rear axle swinging
- Shovel arm with shovel steplessly adjustable in height
- Rear end with engine insert and rear grill
- Numerous accessories mounted, with many prototypical detailed prints
- Rear-view mirror included for self-assembly

In love with details:

Art.No 2525/0 SANDVIK Leopard DI650i
Oberflächenbohrgerät
Surface Drill

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 189,75 Euro
voraussichtlich lieferbar/ expected available 1. Quartal 2023

- Modell mit einteiligen Gummikette, Raupenfahrwerke einzeln verstellbar, Oberwagen 360° drehbar
- Motorabdeckung in neuem Design mit nachgebildeten Lufteinlässen und einzeln eingesetzten Ventilatoren
- verglaste Kabine mit Inneneinrichtung und Kabinenschutzgitter
- in vier Achsen beweglicher Tragarm für Bohrständer,  separat angesetzter Bohrständer mit vielen Details
- Rückspiegel und Bohrstangen beigelegt

Detailverliebt:

- Model with one-piece rubber track, crawler chassis individually adjustable, upper carriage 360° rotatable
- New design engine cover with replica air intakes and individually inserted fans
- Glazed cab with interior fittings and protective cab grille
- Support arm for drill stand that can be moved in four axes, separately attached drill stand with many details
- Rear view mirror and drill rods included

In love with details:

1:50Farbvariante Formneuheit 1:50Design 2022
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Art.No 2106/19 LIEBHERR MK 88
Mobilbaukran „Koninklijke Saan“
Mobile construction crane “Koninklijke Saan”

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 305,00 Euro
voraussichtlich lieferbar/ expected available 1. Quartal 2023

- 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:

Art.No 2033/03 LIEBHERR 370 EC-B 12 Fibre
Flat-Top-Kran
Flat-top-crane

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 209,80 Euro
voraussichtlich lieferbar/ expected available 1. Quartal 2023

- Kranfundament als Kreuzträger mit Betonplatten, Zentralballastplatten und Zentralgewichten
- Hauptmast mit vier Turmstücken, Plattform mit Leiter und Sicherheitskorb eingesetzt
- Turmkopfstück 360° drehbar mit filigranen Geländern und Schaltschränken, Kabine mit Inneneinrichtung
- Gegenausleger mit Laufblechen, Geländer, Gegengewicht und Hubwerk
- vier Auslegerelemente mit Laufkatze und beigelegtem Kranhaken
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken

Detailverliebt:

- Crane foundation as cross beam with concrete slabs, central ballast plates and central weights
- Main mast with four tower sections, Platform with ladder and safety cage inserted
- Tower head piece 360° rotatable with filigree railings and switch cabinets, Cabin with interior equipment
- Counter jib with running plates, railing, counterweight and lifting gear
- four jib elements with trolley and crane hook
- with many prototypical detail prints

In love with details:

1:50Farbvariante

1:87Farbvariante

Modellbilder: Vorserienmodell
Designänderungen am Modelle vorbehalten
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Art.No 2633/0 STILL RXE
Dreiradstapler
Three-wheel forklift

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 59,80 Euro
voraussichtlich lieferbar/ expected available 1. Quartal 2023

- Dreiradstapler mit lenkbarem Heckrad, alle Räder drehbar
- Batteriekastendeckel auf Oberseite klappbar gelagert, Batterien nachgebildet
- nachgebildeter Elektromotor an Vorderachse
- Gabel höhenverstellbar mit Umlenkrollenkinematik, Gabelmast kippbar

Detailverliebt:

- Three-wheel stacker with steerable rear wheel, all wheels turnable
- Battery box cover hinged on top, batteries reproduced
- Height-adjustable fork with pulley kinematics, tiltable fork mast

In love with details:

Art.No 2634/0 LINDE T16-20
Gabelhubwagen
Pallet truck

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 39,75 Euro
voraussichtlich lieferbar/ expected available 1. Quartal 2023

- Gabelhubwagen mit sechs beweglichen Laufrollen (je zwei Rollen vorne rechts und links)
  und zwei rundum drehbar gelagerten Laufrollen hinten
- Lenkgabel abklappar und rechts/inks einklenkbar mit gekoppelter Fahrrolle
- Batteriekastendeckel abnehmbar, Batterieatrappen im Innenraum

Detailverliebt:

- Pallet truck with six movable castors (two castors each at the front right and left)
  and two all-round swivel castors at the rear
- Steerable fork folds down and can be locked on right/left with coupled castors
- Battery box cover removable, battery dummies in the interior

In love with details:

1:25FormneuheitFormneuheit 1:25
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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.


