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Liebe Conrad-Modell-Freunde,
Dear Conrad model friends,
 
das Highlight des Modelljahres war sicherlich die Bauma in München. Nicht nur Fach-
besucher und Aussteller tummelten sich auf dem weitläufigen Gelände, auch zahlreiche 
Modellsammler machten sich auf in das Modellmekka. Nachdem die Mengen der 
neuen Modelle auf der Bauma oft begrenzt waren freut es uns, Ihnen einen Großteil der 
Bauma-Neuheiten über unseren Fachhandel anbieten zu können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen Modellen dieser Neuheitenserie.

The highlight of the model year was certainly the Bauma in Munich. Not only 
trade visitors and exhibitors bustled around the extensive grounds, but also nu-
merous model collectors made their way to the model mecca. Since the quantities 
of new models at the Bauma were often limited, we are pleased to be able to offer 
you a large part of the Bauma novelties through our specialised trade.

We hope you enjoy the new models in this novelty series. 

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 2126/0 LIEBHERR LTM 1110-5.2
Mobilkran
Mobile crane

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

- Unterwagenkabine und Oberwagenkabine mit neuer Formgebung
- Lackierung und Modelldesign neu, Achsen lenkbar
- Abstützungen teleskopierbar mit beweglich gelagerten Stützfüßen
- Hauptausleger mit Teleskopen stufenlos höhenverstellbar, Gittermastspitze beigelegt
- mit vielen vorbildentsprechenden Details und Zurüstteilen, teilweise zur Selbstmontage

Detailverliebt:

- Undercarriage cabin and upper cabin with new design
- New paint and model design, steerable axles
- Telescopic outriggers with movable support feet
- Main boom with telescopes infinitely adjustable in height, lattice boom tip enclosed
- with many prototypical details and accessories, partly for self-assembly

In love with details:

Formneuheit 1:50
- Modell
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Art.No 2124/0 GROVE GMK4100L-2
All-Terrain Kran
All-Terrain crane

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 269,00 Euro
lieferbar November/available November

- Unterwagenkabine, Motorverkleidung komplett neu, Räder lenkbar und federnd gelagert
- Oberwagen drehbar mit neigbarer Kabine, Gegengewicht mit Zusatzballast
- teleskopierbare Stützen mit höhenverstellbaren Abstützungen
- Ausleger sechsfach teleskopierbarer und höhenverstellbar, beigelegte Gittermaststspitze
- Hakenflasche beigelegt

Detailverliebt:

- Undercarriage cab, engine cowling completely new, cab and lights changed
- Wheels individually steerable and spring-mounted, upper carriage rotatable with tilting cab
- telescopic supports with height-adjustable feet, counterweight with additional ballast
- six-fold telescopic continuously height-adjustable outrigger, hook block enclosed

In love with details:

Art.No 2125/0 GROVE GMK5150XL
All-Terrain Kran
All-Terrain crane

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 300,00 Euro
lieferbar November/available November

- Räder einzeln lenkbar und federnd gelagert, Oberwagen mit neigbarer Oberwagenkabine
- herausziehbarer Fußtritt für Oberwagenkabine, teleskopierbare Stützen mit verstellbaren Abstützungen
- Gegengewicht aus einzelne Gewichtsplatten, verschiedene Gegengewichtssituationen darstellbar
- Ausleger sechsfach teleskopier- und höhenverstellbarer, mit beigelegter Gittermastspitze
- Hakenflasche beigelegt

Detailverliebt:

- Wheels individually steerable and spring-mounted, upper carriage with tiltable upper carriage cabin
- Pull-out foot step for upper carriage cabin, telescopic supports with adjustable outriggers
- Counterweight made of individual weight plates, different counterweight situations can be displayed
- jib sixfold telescopic and height-adjustable, with enclosed lattice mast tip
- Hook block enclosed

In love with details:

- Modell

Formneuheit 1:50 Formneuheit 1:50
- Modell
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Art.No 2222/0 LIEBHERR R940
Abbruchbagger
Demolition excavator

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 199,50 Euro
lieferbar Dezember/available December

- Kabine 30° neigbar mit Integralschutzgitter, Raupenträger teleskopierbar
- fein detaillierte Schlauchleitungen, Handläufe und Geländer montiert
- Schnellwechsler am Abbruchstiel, Abbruchzange und Sortiergreifer zum Wechseln
- Abbruchausleger u. Tieflöffelausrüstung inkl. zweier Ablagegestelle für die unbenutzte Ausrüstung
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken und Zurüstteilen zur Selbstmontage

Detailverliebt:

- Cab tilts 30° with integral safety grille, telescopic caterpillar carrier
- finely detailed hose lines, handrails and guardrails mounted
- Quick coupler on demolition stick, demolition grapple and sorting grapple can be exchanged
- demolition boom and backhoe equipment incl. two storage racks for the unused equipment
- with many prototypical detail prints and accessories for self-assembly

In love with details:

Art.No 2225/0 LIEBHERR R945
Multi-User Hydraulikbagger
Multi-User Hydraulik excavator

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 142,50 Euro
lieferbar Dezember/available December

- Multi-User Ausleger mit Schnellwechsler, Böschungsschaufel und Löffel zum Wechseln
- Unterwagen mit ausziehbaren Kettenlaufwerken, fein detaillierte Schlauchleitungen
- Handläufe und Geländer montiert, mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken
- Zurüstteilen zur Selbstmontage

Detailverliebt:

- Multi-user boom with quick coupler, embankment bucket and bucket for changing.
- Undercarriage with extendable crawler tracks, finely detailed hose lines
- Handrails and railings mounted, with many prototypical detail prints
- Accessories for self-assembly

In love with details:

Formneuheit 1:50
- Modell - Modell

Formneuheit 1:50



5

Art.No 2231/0 KOBELCO SK1300DLC-10
Abbruchbagger
Demolition excavator

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 300,00 Euro
lieferbar November/available November

Detailverliebt:

In love with details:

- fein detaillierte Nachbildung des schweren Abbruchbaggers mit feingliedrigen beweglichen Metallketten
- neu entwickelter Abbrucharm mit vielen funktionalen Teilen, Zylindern und feinen Hydraulikleitungen
- elastische Schlauchleitungen zwischen den Armsegmenten montiert
- Raupenträger abnehmbar, Grundmodell kann auf Abstützungen abgestellt werden
- Kabine neigbar, Umlauf an Kabine und Oberwagen linksseitig beigelegt
- Geländer und Heckgewicht zur Selbsmontage, Auslegerkonfiguration „sepeate with insert“ umgesetzt
- Abbruchzange funktional umgesetzt und fest mit Abbruchstiel verbunden, Zurüstteile zur Selbstmontage

- finely detailed replica of the heavy demolition excavator with fine moving metal tracks
- newly developed demolition arm with many functional parts, cylinders and fine hydraulic lines
- elastic hose lines mounted between the arm segments
- removable caterpillar carrier, basic model can be placed on supports
- Cabin can be tilted, circulation on cabin and superstructure enclosed on left side
- Railing and rear weight for self-assembly, boom configuration „sepeate with insert“ implemented
- Demolition tongs functionally implemented and firmly connected to the demolition handle
- accessories for self-assembly

Art.No 2230/0 SENNEBOGEN 824 G
Materialumschlagmaschine
Material handler

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 149,70 Euro
lieferbar November/available November

- Unterwagen mit Zweipunktabstützung hinten und Abstützschild vorne
- Modell mit paralleler Kabinenverstellung umgesetzt, Kompaktausleger mit Ladestiel
- fein detaillierte und elastische Schlauchleitunge montiert
- feingliedrige Handläufe und Geländer zum Teil vormontiert bzw. zur Montage beigelegt
- Oberwagen mit feinen Logodrucken, einzeln eingesetzter silberner Auspuff

Detailverliebt:

- Undercarriage with two-point outrigger at the rear and outrigger blade at the front
- Model with parallel cab adjustment implemented, compact boom with loader stick
- finely detailed and elastic hose lines mounted
- finely detailed handrails and railings partly pre-assembled or enclosed for assembly
- superstructure with fine logo prints, individually inserted silver exhaust pipe

In love with details:

- Modell - Modell

Formneuheit 1:50 Formneuheit 1:50
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Art.No 2123/0 LIEBHERR MK 88-4.1
Mobilbaukran
Mobile construction crane

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 374,20 Euro
lieferbar November/available November

- Unterwagen- und Krankabine in neuer Formgebung, Kletterleiter der Krankabine neu gestaltet
- Allrad-Lenkung, teleskopierbare Stützen, 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
- Staukästen und Geländer mit neuer Platzierung

Detailverliebt:

- Undercarriage and crane cab in new design, climbing ladder of the crane cab redesigned.
- All-wheel steering, telescopic supports, rotatable upper carriage
- telescopic lattice tower with three-part folding boom
- with body kinematics, tower and jib unfold automatically when erected
- Foldable bracing frames and bracing poles, trolley, crane hook and winch enclosed
- Stowage boxes and railings with new placement

In love with details:

Art.No 2035/0 WOLFFKRAN 166 B + CP 690
Wippkran 166B mit Cityportal CP690
Luffing jib crane 166B with Cityportal CP690

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 285,00 Euro
lieferbar Dezember/available December

- Cityportal zur Selbstmontage umgesetzt mit fein gestalteten Einzelteilen
- Turm bestehend aus zwei Doppelturmelemente, ein Übergangselement und vier Doppelturmsegmente
- Turmelemente über beiligende Pins individuell kombinierbar
- Wippausleger über Zylinder stufenlos höhenverstellbar über im Zylinder umgesetzte Drehfunktion
- Gegenausleger mit Ballasthalter und Hubwerk an Ausleger verbolzt, Lastseil vormontiert
- Kranhaken, fein detaillierte Geländer und Handläufe zur Montage beigefügt
- mit entsprechenden Gegengewichtsplatten

Detailverliebt:

- City portal for self-assembly implemented with finely designed individual parts
- Tower consisting of two double tower elements, one transition element and four double tower segments
- Tower elements individually combinable via enclosed pins
- Luffing jib infinitely height-adjustable via cylinder by means of rotary function implemented in cylinder
- Counter jib with ballast holder and hoist bolted to jib, load rope pre-assembled
- Crane hooks, finely detailed railings and handrails enclosed for assembly
- with corresponding counterweight plates

In love with details:

- Modell - Modell

Formneuheit 1:87

Formneuheit 1:50
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Art.No 78252/0 CIFA K36L
Autobetonpumpe auf Mercedes-Benz Arocs 3-achs
Truck mounted concrete pump on Mercedes-Benz Arocs 3 axle

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 173,50 Euro
lieferbar November/available November

Detailverliebt:

In love with details:

- Mast fünfteilig in Roll-Faltung, Endschlauch mittels Mastdrehbock 360° drehbar montiert
- Vorderachse lenkbar, Doppel-Hinterachse pendelnd gelagert
- Betonpumpenaufbau mit mehrteiligem Verteilermast in Rollfaltung mit Rohrleitungen
- mit vielen vorbildentsprechenden Details und Zurüstteilen, teilweise zur Selbstmontage
- schwenkbare Frontabstützung und ausschwenkbare Heckabstützung

- Five-part mast in roll-folding, end hose mounted rotatable 360° by means of mast swivel bracket
- Front axle steerable, double rear axle mounted in oscillating bearings
- Concrete pump superstructure with multi-part placing boom in roll-folding with pipelines
- with many prototypical details and accessories, partly for self-assembly
- swivelling front support and swivelling rear support

Art.No 78253/0 CIFA SL 9
Fahrmischer auf Mercedes-Benz Arocs 4-achs
Truck mixer on Mercedes-Benz Arocs 4 axle

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 116,50 Euro
lieferbar November/available November

- Vorderachsen lenkbar, Rahmen mit Wassertank und Antriebsaggregat vorbildgerecht dargestellt
- drehbare Trommel mit Einfülltrichter, Auslaufschurre schwenkbar am Trommelbock montiert
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken
- Zurüstteile zur Selbstmontage beigelegt

Detailverliebt:

- Front axles steerable, frame with water tank and drive unit represented prototypically
- rotatable drum with hopper, discharge chute swivelling mounted on the drum stand
- with many prototypical detail prints
- Parts for self-assembly included

In love with details:

- Modell - Modell

Formneuheit 1:50 Formneuheit 1:50
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Art.No 2524/01 BAUER BG 28H
Großdrehbohrgerät auf Trägergerät BT75D, UW 65
Large rotary drilling rig on BT75D carrier, UW 65

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

- bewegliche Metallraupenketten, Raupenfahrwerk teleskopierbar, Oberwagen drehbar
- Kabine mit Inneneinrichtung und Steinschlagschutz, mit Trittstufen und Aufstiegsleitern
- Geländer steck- und klappbar, Gegengewichtsplatten einzeln abnehmbar
- Mast mit funktionaler Haupt-, Hilfs-und Vorschubwinde über Kinematik System neigbar
- bewegliches Drehgetriebe, Kellystange und Kellybohrwerkzeug über Mastkopf einhängbar

Detailverliebt:

- Movable metal crawler tracks, telescopic crawler track system, rotatable superstructure
- Cab with interior fittings and stone guard, with steps and access ladders
- Railing plug-in and foldable, counterweight plates individually removable
- Mast with functional main, auxiliary and feed winch tiltable via kinematic system
- Movable rotary gear, kelly bar and kelly drilling tool can be hooked in via mast head
- auxiliary and feed winch tiltable via kinematic system

In love with details:

Art.No SET 10006 MBI
Anbauteile-Set
Attachment-Set

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 69,85 Euro
gepl. Liefertermin 1. Quartal 2023/ Planned delivery date 1st quarter 2023

- passend für 20t-Bagger
- komplette Neuentwicklung
- aufwändige Detaillierung und Lackierung
- Metallteile mit Kunststoffkomponenten
- Werkzeuge mit beweglichen Elementen

Detailverliebt:

- suitable for 20t excavator
- completely new development
- elaborate detailing and painting
- metal parts with plastic components
- tools with movable elements

In love with details:

Formneuheit 1:50
- Modell- Modell

1:50Farbvariante

Inhalt/Content:
Art.-Nr. 92004/0 SH250 Schrottschere
          Scrap shears
Art.-Nr. 92005/0 RP20 - IT Pulverisierer
              Pulverizer
Art.-Nr. 92006/0 CC25R Combicutter
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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

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.


