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

kurz vor Jahresende zünden wir nochmal ein „Neuheitenfeuerwerk“. Mit dabei 
als Formneuheit die 2.300mm breite Schwerlastzugmaschine Mercedes-Benz 
Arocs SLT mit komplett neuentwickeltem Schwerlastturm. Das Modell er-
scheint auch in der Version „Spiegl“ mit einem passenden Auflieger. Übrigens: 
Weitere Speditionsmodell-Varianten des SLT sind bereits in Vorbereitung. Auch 
der Atlas MH 350 ist eine Formneuheit, er bekam die neue Motorverkleidung 
mit Auspufftopf und Heckballast spendiert. Der in seiner Abmessung gewal-
tige CC 8800 Boom Booster kommt in der DEMAG-Hausfarbe. Weitere lange 
gewünschte Farbvarianten runden das Neuheitenportfolio ab. Und nun viel 
Freude beim Sammeln!

Shortly before the end of the year, we light another „novelty firework“. The 
2,300mm wide Mercedes-Benz Arocs SLT heavy-duty tractor unit with a 
completely newly developed heavy-duty tower will be on display. The model 
also comes in the „Spiegl“ version with a matching trailer. The rest: Further SLT 
forwarding model variants are already in preparation. Also the Atlas MH 350 is 
a new design, it got the new engine cover with muffler and rear ballast. The CC 
8800 Boom Booster, which is enormous in its dimensions, will appear in the 
DEMAG corporate colour. Further long desired colour variants round off the 
new product portfolio. And now have fun collecting!

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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Art.No 78246/0 MERCEDES-BENZ SLT
Arocs Stream Space 2.3 8x6 „Spiegl“ mit Faymonville Combimax
Arocs Stream Space 2.3 8x6 “Spiegl” with Faymonville Combimax

UVP inkl. 16% MwSt. 199,35 Euro
Neuheit November/New Item November 2020

Seite vn 2

· komplette Formneuheit mit neu entwickeltem Schwerlastturm mit Seitenverkleidung
· Arocs Stream Space-Variante mit schmaler 2.3 Kabine (2.300mm)
· alle Aggregate des Schwerlastturms vorbildgetreu umgesetzt
· mit Faymonville Combimax-Auflieger 3/5-achs mit Tiefbett und Schwanenhals

Detailverliebt:

· Completely new shape with newly developed heavy-duty tower with side cladding
· Arocs Stream Space variant with narrow 2.3 cabin (2,300mm)
· all aggregates of the heavy-duty tower are prototypical
· with Faymonville Combimax-Low-loader-system-set 3/5-axle

In love with details:

Modellbilder: Computerdesign
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Modellbilder: Computerdesign
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Art.No 2943/01 ATLAS 350 MH
Umschlaggerät „Atlas“
Material handler “Atlas”

UVP inkl. 16% MwSt. 121,80 Euro
Neuheit November/New Item November 2020

· neue Motorverkleidungen mit Auspufftopf und Heckballast
· Vorderachse lenkbar, Hinterachse starr, Kabine liftbar
· Abstützung durch Kinematikzylinder stufenlos abschwenkbar
· Kardanwelle und Auftritte eingesetzt, Oberwagen 360° drehbar gelagert

Detailverliebt:

· new engine fairings with muffler and rear ballast
· front axle steerable, rear axle rigid, cab liftable
· Support can be infinitely swung away by kinematic cylinder
· Cardan shaft and steps inserted, upper carriage 360° rotatable

In love with details:

Formneuheit 1:50

Art.No 78001/0 MERCEDES-BENZ SLT
Arocs Stream Space 2.3 Schwerlastzugmaschine 8x6
Arocs Stream Space 2.3 Heavy duty tractor 8x6

UVP inkl. 16% MwSt. 92,80 Euro
Neuheit November/New Item November 2020

· komplette Formneuheit mit neu entwickeltem Schwerlastturm mit Seitenverkleidung
· Arocs Stream Space-Variante mit schmaler 2.3 Kabine (2.300mm)
· alle Aggregate des Schwerlastturms vorbildgetreu umgesetzt
· lenkbare Vorderachsen, viele Zubehörteile

Detailverliebt:

· Completely new shape with newly developed heavy-duty tower with side cladding
· Arocs Stream Space variant with narrow 2.3 cabin (2,300mm)
· all aggregates of the heavy-duty tower are prototypical
· steerable front axles, many accessories

In love with details:

Formneuheit 1:50
Modellbilder: VorabmusterModellbilder: Vorabmuster

Formneuheit 1:50
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Art.No 2121/02 LIEBHERR LTC 1050 - 3.1
Kompaktkran „Senn AG“
Compact crane “Senn AG”

UVP inkl. 16% MwSt. 141,35 Euro
Neuheit November/New Item November 2020

- 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

Detailverliebt:

- 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

In love with details:

1:50Formvariante

Art.No 2923/0 CASE CX 800
Abbruchbagger „Case“
Demolition excavator “Case”

UVP inkl. 16% MwSt. 156,60 Euro
Neuheit November/New Item November 2020

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

Detailverliebt:

- Model with fine-linked moving 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

In love with details:

1:50Nachauflage
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- vierachsiger Mobilbaukran, Allrad-Lenkung, teleskopierbare Stützen 
- Montage- und Lastseilwinde integriert, Oberwagen drehbar
- teleskopierbarer Gitterturm mit dreiteiligem klappbaren Ausleger
- Abspannböcke und Abspannstangen faltbar, Laufkatze, Kranhaken und Seilwinde beigelegt

- 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
- Foldable guy blocks and guy rods, trolley, crane hook and winch included

In love with details:

1:50Farbvariante
Art.No 98035/0 COMETTO MSPE

selbstfahrende elektronisch angetriebene Modulfahrzeuge
self-propelled electronically steered modules

UVP inkl. 16% MwSt. 148,36 Euro

Art.No 2946/02 LIEBHERR A 920
Hydraulikbagger mit Tieflöffel und Zweischalengreifer „Bieber“
Hydraulic excavator with backhoe and clamshell bucket “Bieber”

UVP inkl. 16% MwSt. 97,09 Euro

1:50Nachauflage

1:50noch lieferbar

Art.No 2106/18 LIEBHERR MK88
Mobilbaukran „Secti“
Mobile construction crane “Secti”

UVP inkl. 16% MwSt. 272,60 Euro
Neuheit November/New Item November 2020

Detailverliebt:

1:50Farbvariante
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Art.No 2745/0 DEMAG CC 8800 BoomBooster
Raupenkran „Demag“
Crawler crane “Demag”

UVP inkl. 16% MwSt. 1169,74 Euro
Neuheit November/New Item November 2020

- Raupenträger mit Einzelgliederketten mit Riffelplatten und Ballastplatten 
- Oberwagenrahmen mit Winden und Superlift-Abspannbock
- Superliftanlenkstück und Gittermastanlenkstück mit gefederten Abstützholmen 
- mit Boom Booster-Ausrüstung und Wippausleger
- Laufstege und Halterungen beigelegt
- mit Superliftabspannbock und Superliftausleger 
- Gegengewichtswagen anflanschbar an Oberwagen
- Abstützholme mit abspindelbaren Abstützplatten
- zahleiches Zubehör beigelegt
- fein detaillierte Bedruckung

Detailverliebt:

1:50Farbvariante

- Crawler carrier with single link chains
  with corrugated and ballast plates

In love with details:
Modellbilder DEMAG CC 8800: Vorabmuster

- Upper carriage frame with winches and Superlift guying frame
- Superlift link and lattice mast link with   spring-loaded support struts
- with Boom Booster equipment and   rocker boom 
- Walkways and brackets included
- with Superlift guy frame and Superlift boom
- Counterweight car can be flanged to upper carriage
- Supporting beams with support plates 
- numerous accessories included
- finely detailed printing
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Vorschau Anfang 2021 Preview Beginning 2021:

LIEBHERR TA 230 DUMPER

mehr Infos:
more Info:
Mehr zum Thema lesen 
Sie ab Mitte Dezember 
in unserem online 
erscheinenden
„Conrad-Magazine“ 
www.conrad-modelle.
de/blog

You can read more 
about this topic from 
mid-December in our 
online „Conrad Maga-
zine“. 
www.conrad-modelle.
de/blog

Formneuheit 1:50
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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 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.


