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

wie alle Jahre steht das Event „Internationale Spielwarenmesse“ Ende Januar im
Fokus des Interesses. Auch wenn es dieses Jahr anders ist, auch wenn Conrad
schon seit Jahren nicht mehr in den Messehallen in Nürnberg vor Ort ist - der
Termin steht, an ihm richtet sich die Branche schon seit 1950 aus. Auch wir
haben unsere aktuellen Neuheiten zu diesem markantem Datum ausgerichtet
und können gleich mit drei Formneuheiten aufwarten, diese stammen aus dem
Hause Liebherr und MAN. Aber auch die Farbvarianten drumherum haben es
in sich. Viel Freude mit den neuen Modellen und viel Spaß beim Sammeln.
As every year, the “International Toy Fair” event at the end of January is the
focus of interest. Even if it is different this year, even if Conrad has not been
present in the exhibition halls in Nuremberg for years - the date is fixed, the
industry has been aligning itself with it since 1950. We have also aligned our
current innovations to this striking date and can come up with three new
shapes, and they come from Liebherr and MAN. But also the color variations
around it have it all. Enjoy the new models and have fun collecting them.
Ihr/Your Conrad-Team

Art.No 1061/0 MAN F8
3-achs Dreiseitenkipper
3-axle Tree-way-tipper

icklung

Neuentw

UVP inkl. 19% MwSt. 94,25 Euro
Neuheit April/New Item April 2021

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.
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Fotos zeigen Handmuster

Detailverliebt:
- Meiller Dreiseitenkipper mit beweglicher Ladebordwand am Heck
- vorbildgetreue Felgen, nachgebildeter Allradantrieb
- zahlreiche Ausstattungsdetails wie Tanks, Auspuff, Rückspiegel und Scheibenwischer
- mit vielen Detaildrucken und Zurüstteilen

In love with details:

- Meiller three-way tipper with movable tail lift at the rear
- prototypical rims, replicated all-wheel drive
- numerous equipment details such as tanks, exhaust, mirrors and windshield wipers
- with many detail prints and accessories

Formneuheit

1:50

Formneuheit

1:50

Modellbilder: Vorabmuster

Art.No 2120/0 LIEBHERR
Mobilkran
Mobile crane
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Formneuheit

Art.No 2769/0 LIEBHERR TA 230
Dumper
Dumper

matik

enauto

kklapp

mit Hec

Preis folgt/Price follows
Neuheit Februar/New Item February 2021

UVP inkl. 19% MwSt. 116,50 Euro
Neuheit Februar/New Item Febrary 2021

Detailverliebt:

Detailverliebt:

- komplette Neuentwicklung 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

- komplette Neuentwicklung mit aufwändiger Detaillierung
- Fahrzeug knickgelenkt, Vorderachse federnd gelagert, Motorhaube farblich abgesetzt
- feine montierte Geländer und Tritte, Inneneinrichtung, Dachreeling, Rundumleuchten
- Hinterwagen schwenk- und neigbar, Doppelhinterachsen pendelnd gelagert
- Mulde kippbar mit Kinematik zum selbständigen Öffnen der Heckklappe

In love with details:
- completely new development 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:

- completely new development with elaborate detailing
- vehicle articulated, front axle spring-mounted, engine hood in contrasting color
- fine mounted railings and steps, interior, roof railings, rotating beacons
- Rear carriage swivels and tilts, double rear axles mounted on oscillating bearings
- Tipping body with kinematics for independent opening of the tailgate
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Farbvariante

1:50

Farbvariante

1:50

Art.No 2106/21 LIEBHERR MK88

Art.No 2204/05 LIEBHERR R926 C

UVP inkl. 19% MwSt. 279,65 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2021

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

Detailverliebt:

Detailverliebt:

- 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

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

In love with details:

In love with details:

Mobilbaukran „JOS BLOM“
Mobile construction crane “JOS BLOM”

- 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
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kompakter Raupenbagger „STURM“
Compact excavator “STURM”
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- Model with fine-linked moving wide metal chains, upper carriage can be rotated
- Functional model with numerous moving parts
- finely detailed hose lines, handrails and railings mounted
- with many prototypical detailed prints and accessories for self-assembly

1:50

Farbvariante

Farbvariante

1:50

Fotos zeigen Handmuster - Serienmodell wird mit Schnellwechselsytem ausgeliefert

Art.No 2215/09 LIEBHERR R938 V

Art.No 2519/06 VÖGELE Super 800i
Raupenfertiger „ATPS“
Tracked paver “ATPS”

Raupenbagger „CHRISTEN“
Trached Excavator “CHRISTEN”

UVP inkl. 19% MwSt. 116,50 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2021
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UVP inkl. 19% MwSt. 64,50 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2021

Detailverliebt:

Detailverliebt:

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

- Kunststoffraupen, Aufnahmebehälter-Seitenwände mit Abdruckrollen klappbar
- angedeutete Verteilerschnecken, Bedienerstand mit Bedienpult und Schutzgitter
- Motorhaube und Auspuff montiert, mit vielen Detaildrucken und Zurüstteilen

In love with details:

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

In love with details:
- Plastic tracks, Receptacle side walls can be folded up with impression rollers
- Operator stand with control panel and safety guard, Hood and exhaust mounted
- with many prototypical detail prints and Accessories for self-assembly included
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1:50

Farbvariante

Art.No 76194/0 FAYMONVILLE TELEMAX
UVP inkl. 19% MwSt. 165,35 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2021
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mit dre

Tiefbettauflieger mit MAN TGX XXL Euro 6c Schwerlastzugmaschine
flat bed trailer with MAN TGX XXL Euro 6c Heavy duty tractor
aschine

X-Zugm

TGS XL

1:50

Art.No 76195/0 FAYMONVILLE VARIOMAX

4-achs Plateau-Auflieger mit MAN TGX XLX Euro 6c 3-achs
4 axle flat bed trailer with MAN TGX XLX Euro 6c 3 axle
MAN
chsiger

Farbvariante

UVP inkl. 19% MwSt. 221,70 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2021
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Detailverliebt:

Detailverliebt:

- vierachsiger Auflieger 16-fach bereift, alle Achsen lenkbar und pendelnd gelagert
- Sattelplattform zur Ladefläche in Höhe versetzt und zweifach teleskopierbar
- Zugmaschine dreiachsig, Kabine kippbar gelagert
- Vorderachse lenkbar, mit Breitreifen
- mit zwei Rundumleuchten auf dem Dach

- Schwanenhals neigbar, Achsen höhenverstellbar und pendelbar
- Tiefladebett mit teleskopierbaren Längsträgern und Kupplungsadapter für Tiefbett
- Blende mit Rücklichter und Gefahrtransport-Tafeln heckseitig integriert
- durch Baggerbett-Kupplungsadapter kann Baggerbettbreite erreicht werden
- Zugmaschine fünfachsig, davon letzte Achse liftbar, mit viel Zubehör ausgestattet

In love with details:

In love with details:

- four-axle trailer with 16 tires, all axles steerable and oscillating mounted
- Semitrailer platform offset in height to the loading area and double telescopic
- Tractor unit with three axles, cabin tiltably mounted
- front axle steerable, with wide tires
- with two flashing beacons on the roof
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- Gooseneck tiltable, axles adjustable in height and pendulum
- Low bed with telescopic longitudinal beams and coupling adapter for low bed
- rear panel with integrated rear lights and hazard transport panels
- excavator bed width can be achieved by excavator bed coupling adapter
- five-axle tractor, last axle liftable, equipped with many accessories

1:50
1:25

Farbvariante
Farbvariante

Art.No 76213/01 FAYMONVILLE VARIOMAX
Tiefbettauflieger mit 2, 3 und 5-achs Modul
auf MAN TGX Schwerlastzugmaschine Euro 6c
flat bed trailer with 2, 3 and 5 axle modul
with MAN TGX Heavy duty tractor Euro 6c

1:50

Art.No 5518/0 GOLDHOFER K4 BISON
Flugzeugschlepper
Aircraft tractor
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Farbvariante

UVP inkl. 19% MwSt. 78,90 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2021
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UVP inkl. 19% MwSt. 237,35 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2021

Detailverliebt:

Detailverliebt:

- Schwanenhals neigbar, Achsen höhenverstellbar und pendelbar
- Tiefladebett mit teleskopierbaren Längsträgern und Kupplungsadapter für Tiefbett
- Blende mit Rücklichter und Gefahrtransport-Tafeln heckseitig integriert
- durch Baggerbett-Kupplungsadapter kann Baggerbettbreite erreicht werden
- Zugmaschine vierachsig, mit viel Zubehör ausgestattet

- Modell vierfach bereift, Vorder- und Hinterräder lenkbar
- Kabine liftbar mit Sitze, Armaturenbrett und Lenkrad ausgestattet
- Anhängekupplung vorne am Warnbalken funktionell ausgeführt
- Sitzeinheit heckseitig angebracht mit Sitz, Lenkrad und Armaturenbrett ausgestattet
- Gewichte und Außenspiegel beigelegt

In love with details:

In love with details:

- Gooseneck tiltable, axles adjustable in height and pendulum
- Low bed with telescopic longitudinal beams and coupling adapter for low bed
- rear panel with integrated rear lights and hazard transport panels
- excavator bed width can be achieved by excavator bed coupling adapter
- Tractor four-axle, equipped with many accessories

- Model four tires, front and rear wheels steerable
- cabin liftable equipped with seats, dashboard and steering wheel
- trailer hitch functional at the front of the warning beam
- seat unit mounted at the rear equipped with seat, steering wheel and dashboard
- Weights and exterior mirrors enclosed
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Farbvariante

Art.No 77247/0 MAN TGS M Euro 6c

Schmitz Muldenkipper „BÄRNREUTHER“
Schmitz Dump truck “BÄRNREUTHER”

UVP inkl. 19% MwSt. 134,35 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2021
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Art.No 80202/0 MAN TGX GX

vierachsiger Kipper mit vierachsigem Tiefladeanhänger „KUTTER“
four-axle tipper with Low loader trailer 4-axle with offset “KUTTER”
ngesc
dlich a

Farbvariante

UVP inkl. 19% MwSt. 134,35 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2021
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Detailverliebt:

Detailverliebt:

- Zugfahrzeug mit kippbarer Meiller-Mulde mit beweglicher Ladebordwand am Heck
- eine Seitenbordwand pendelnd gelagert und eine nach unten klappbar gelagert
- beigelegte Warntafeln und abklappbare Auffahrrampen am Schwarzmüller Tiefladeanhänger
- zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sidepipe, Rundumleuchten und Antennen

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

In love with details:

In love with details:

- Towing vehicle with a tiltable Meiller trough with a movable tail lift at the rear
- one side wall swing-mounted and one fold-down mounted
- enclosed warning signs and foldable ramps on the Schwarzmüller flatbed trailer
- numerous equipment details such as sidepipe, rotating lights and antennas
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- Steerable front axle of the tractor, Cabin with interior
- Rear-view mirror included, sun visor, rotating beacons and lightbar mounted
- Trough continuously tiltable, supports extendable, cover tarpaulin shown
- with many prototypical detail prints

Farbvariante

1:50

1:50

Farbvariante

© Marcel Pohl

Art.No 76001/05 MAN TGX 41.640

Art.No 81182/0 MAN TGS NN

4-achsige Schwerlastzugmaschine
4 axle Heavey duty tractor

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

mit
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Meiller Dreiseitenkipper mit Tandemkippanhänger
Meiller three way tipper with tandem tipper
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© Marcel Pohl

UVP inkl. 19% MwSt. 124,95 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2021
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Detailverliebt:

Detailverliebt:

- die vorderen beiden Achsen sind lenkbar gelagert
- Schwerlastturm mit neuem Lampenträger
- Kabine mit Inneneinrichtung, zahlreiche fein detaillierte Anbauteile installiert
- Außenspiegel und Antennen zur Selbstmontage beigelegt
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken und Zurüstteilen zur Selbstmontage

- Vorderachsen mit Breitreifen lenkbar, Sonnenblende montiert
- Rundumleuchten, GPS-Antenne und Doppelfanfare
- Antenne und Spiegel zur Selbstmontage beigelegt
- Kippmulden nach drei Seiten kippbar
- alle Muldenwände können geöffnet werde

In love with details:

In love with details:

- the two front axles are steerable
- heavy duty tower prototypically realized
- cabin with interior, numerous finely detailed add-on parts installed
- Exterior mirrors and antennas included for self-assembly
- with many prototypical detail prints and accessories for self-assembly
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- Front axles steerable with wide tires, sun visor mounted
- rotating beacons, GPS-antenna and double fanfare
- Antenna and mirrors included for self-assembly
- tipping troughs tiltable to three sides
- all body walls can be opened
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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 deutsche 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 - 5185666 . E-Mail: info@conrad-modelle.de . Internet: conrad-modelle.de

