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

With these novelties number 5 we start into the end of the year and let some model
highlights roll out of the production halls of Conrad in Kalchreuth, Franconia. For us,
„Made in Germany“ applies more than ever and delivery bottlenecks due to stuck or
non-sailing container vessels, no matter where they come from, are of only marginal
interest to us. Particularly conspicuious: our mold novelties! Among them are the
Liebherr R 922 Crawler excavator with two-piece boom, the Liebherr LTC 1050-3.1,
a facelift of the former LTC 1045, the MAN TGS NN tipper and also the new Liebherr
truck-mounted concrete pump, whose release had to be postponed for marketing
reasons and which has meanwhile been delivered. A follow-up edition is being planned.
Highly interesting color novelties are the Felbermayr LTM 1110-5.1, the Liebherr L
566 wheel loader and the Empl Bison Wrecker from KTN. We hope you enjoy the new
models in 1:50 scale, true to the motto Conrad. Modell Faszination.
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Formneuheit

mit diesen Neuheiten Nummer 5 starten wir in den Jahresendspurt und lassen nochmal
einige Modell-Highlights aus den Fertigungshallen von Conrad im fränkischen Kalchreuth rollen. Für uns gilt „Made in Germany“ mehr denn je und Lieferengpässe durch
steckengebliebene oder nicht fahrende Containerschiffe, ganz egal woher die kommen,
interessieren uns nur am Rande. Besonders auffällig: unsere Formneuheiten! Mit dabei
der Liebherr R 922 Raupenbagger mit Verstellausleger, der Liebherr LTC 1050-3.1, ein
Facelift des früheren LTC 1045, der MAN TGS NN Kipper und auch die neue Liebherr
Autobetonpumpe muss nochmal erwähnt werden, deren Veröffentlichung ja aus
marketingtechnischen Gründen verschoben werden musste und die mittlerweile auch
schon ausgeliefert wurde. Eine Nachauflage ist in Planung. Hoch interessante Farbneuheiten gibt es mit dem Felbermayr LTM 1110-5.1, dem Liebherr L 566 Radlader und
dem Empl Bison Wrecker von KTN. Wir wünschen Ihnen viel Freude an den neuen
Modellen im Maßstab 1:50, ganz nach dem Motto Conrad. Modell Faszination.
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Modellbilder: Computerdesign

Formn

Art.No 2223/0 LIEBHERR R 922
Raupenbagger mit Verstellausleger
Crawler excavator with two-piece boom

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 112,40 Euro
Neuheit November/New Item November 2021

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 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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Detailverliebt:
- Modell mit feingliedrigen beweglichen Metallketten, Oberwagen drehbar
- Funktionsmodell mit zahlreichen beweglichen Teilen, mit Verstell-Ausleger
- 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 adjustable boom
- finely detailed hose lines, handrails and railings mounted
- with many prototypical detail prints and accessories for self-assembly

2021
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Modellbilder: Computerdesign
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Art.No 2121/0 LIEBHERR LTC 1050 - 3.1

Art.No 2120/02 LIEBHERR LTM 1110 - 5.1

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 145,00 Euro
Neuheit Oktober/New Item October 2021

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 260,55 Euro
Neuheit Oktober/New Item October 2021

Kompaktkran
Mobile crane

Detailverliebt:

Mobilkran „Felbermayr“
Mobile crane “Felbermayr”

Detailverliebt:

- alle Achsen lenkbar, Abstützungen teleskopierbar, Hubstützen beweglich
- Kabine über Teleskoparm teleskopierbar und auf Unterwagen verriegelbar
- Hauptausleger mit fünf Teleskopen höhenverstellbar, Oberwagen drehbar gelagert
- Heckbereich ist komplett neu gestaltet

- komplette Neuentwicklung aus 2021 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

In love with details:

In love with details:

- all axles steerable, outriggers telescopic, lifting jacks movable
- Cab can be telescoped via telescopic arm and locked on undercarriage
- Main boom with five telescopic arms, height adjustable, upper carriage pivoted
- Rear area is completely new designed
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- completely new development 2021 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
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Farbvariante

Modellbilder: Vorabmuster
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Art.No 2449/09 LIEBHERR L 566 XPower

Art.No 78245/0 LIEBHERR 36 XXT

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 99,60 Euro
Neuheit Dezember/New Item December 2021

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 149,05 Euro

Detailverliebt:

Detailverliebt:

In love with details:

In love with details:

Radlader
Wheel loader

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

- Rear axle oscillating, articulated model
- shovel and arm steplessly adjustable in height, rear carriage with motor insert
- numerous accessories mounted, with many prototypical detail prints
- accessories for self-assembly included
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Autobetonpumpe auf Mercedes-Benz Arocs 3-achs
Truck mounted concrete pump on Mercedes-Benz Arocs 3 axle

Erstauflage ausverkauft - Nachauflage geplant / First edition sold out - follow-up edition planned

- 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
- 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
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Modellbilder:
Modellbilder:Computerdesign
Vorabmuster
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Modellbilder: Computerdesign

recker
Empl-W

Art.No 81165/0 MAN TGS NN

Art.No 78198/01 EMPL BISON

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 84,25 Euro
Neuheit Oktober/New Item Oktober 2021

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 139,65 Euro
Neuheit November/New Item November 2021

Detailverliebt:

Detailverliebt:

In love with details:

In love with details:

zweiachs Allradkipper
twoaxle All Wheel Dump Truck

- Muldenkipper mit beweglicher Heckklappe
- Vorderachsen lenkbar, Kabine mit Inneneinrichtung
- zahlreiche fein detaillierte Anbauteile installiert
- Außenspiegel und Antennen zur Selbstmontage beigelegt
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken
- Dump truck with movable tailgate
- front axles 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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Bergefahrzeug vierachsig auf Mercedes-Benz Arocs L Stream Space „KTN“
Recovery vehicle fouraxle on Mercedes-Benz Arocs L Stream Space “KTN”

- Wrecker mit vorbildentsprechender Kinematik
- Kabine mit Inneneinrichtung, Vorderachsen lenkbar
- Doppelseilwinde mit Haken und Ersatzrad, Heckstützen beweglich
- zahlreiche fein detaillierte Anbauteile installiert, mit vielen Detaildrucken
- Außenspiegel und Antennen zur Selbstmontage beigelegt
- Wrecker with prototypical kinematics
- Cabin with interior equipment, steerable front axles
- double rope winch with hook and spare wheel, movable rear supports
- numerous finely detailed add-on parts installed, with many detail prints
- Exterior mirrors and antennas included for self-assembly
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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 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

