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Liebe Conrad-Modell-Freunde,
 
auch diesmal haben wir wieder eine ganz besondere Neuheitenauswahl für Sie 
zusammengestellt. Eine Neukonstruktion ist der Goldhofer FTV 550, ein Flü-
geltransporter für besonders unwegsames Gelände. Die Aufnahme für den Flü-
gel, wie auch der Flügel selbst sind neu entwickelte Bauteile. Mit von der Partie 
sind ein MAN TGS M Dreiseitenkipper mit einem vierachsigen Tiefladeanhän-
ger, ein MERCEDES-BENZ Arocs Doll Langholztransporter von Holztrans Neu-
hauser und als Wiederauflage der Claas Scorpion 756. Dazu gesellen sich zwei 
ganz besondere land- und forstwirtschaftliche Zugfahrzeuge (LOF) von MAN 
und MERCEDES-BENZ. Einen spektakulären Abschluss bildet der Abbruch-
bagger Liebherr R960 mit umfangreicher Ausstattung und Wechselwerkzeugen  
im Design des österreichischen Abbruchspezialisten Zöchling. Eine äußerst 
attraktive Auswahl, bei der sicherlich etwas für Ihre Sammlung dabei ist.

Dear Conrad model friends,
 
once again we have put together a very special selection of new products for 
you. A new tooling is the Goldhofer FTV 550, a wing transporter for particular-
ly rough terrain. The mount for the wing, as well as the wing itself, are newly 
developed components. Also on board are a MAN TGS M three-way tipper 
with a four-axle flatbed trailer, a MERCEDES-BENZ Arocs Doll long timber 
transporter from Holztrans Neuhauser and as a reissue of the Claas Scorpion 
756. There are also two very special agricultural and forestry tractors (LOF) 
from MAN and MERCEDES BENZ. The demolition excavator Liebherr R960 
forms a spectacular conclusion with extensive equipment in the design of the 
Austrian demolition specialist Zöchling. An extremely attractive selection with 
something for your collection.

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.

Art.No 5520/0 GOLDHOFER FTV 550
Flügeltransporter mit Flügelelement (vierteilig) und Power Pack
wing transport system with wing element (four parts) and Power Pack

Neuheit Juli/New Item July 2020

· Schwerlastmodule Goldhofer 4-achsig und 6-achsig gekoppelt und Power Pack
· vierteiliger Flügel kann an FTV 550 angeflanscht werden
· der FTV wird am Heck angeflanscht und ist mit Gegengewichten ausgestattet
· das Ladegut ist stufenlos bis zu einem Winkel von 60 Grad verstellbar

Detailverliebt:

· Heavy duty modules Goldhofer 4-axle coupled with 6-axle and Power Pack
· four-part wing can be flanged to FTV 550
· the FTV is flanged to the rear and is equipped with counterweights
· the load is infinitely adjustable up to an angle of 60 degrees

In love with details:

Formneuheit 1:50
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Art.No 2205/07 Liebherr R960
Abbruchbagger mit Abbruchausrüstung (Longfront 34m)
Demolition excavator with demolition equipment (Longfront 34m)

Neuheit Juli/New Item July 2020

· Ausrüstung an Tragarm demontierbar und auf Transportgestelle ablegbar
· Kabine neigbar mit Sitzeinrichtung und Steuerkonsole, angesetztes Integralschutzgitter
· Ausrüstung mit Tragarm, Abbruchausleger, Zwischenausleger, Abbruchstiel und 
  Abbruchzange über Kunststoffhydraulikzylinder stufenlos höhenverstellbar

Detailverliebt:

· Equipment can be removed from the support arm and stored on transport racks
· Tilting cabin with seating and control console, integral protective grille
· Equipment with support arm, demolition boom, intermediate boom, demolition arm and
  demolition pliers infinitely height adjustable via plastic hydraulic cylinder

In love with details:

1:50Farbvariante
Copyright: Zöchling

Modellbilder: Vorabmuster

Art.No 77242/0 MAN TGS M
3-achs Dreiseitenkipper mit Tiefladeanhänger 4-achs, gekröpftes Plateau
3-axle Tree-way-tipper with Low loader trailer 4-axle with offset

Neuheit Juni/New Item June 2020

· Zugfahrzeug mit kippbarer Meiller-Mulde mit beweglicher Ladebordwand am Heck
· beigelegte Warntafeln und abklappbare Auffahrrampen am Schwarzmüller Tiefladeanhänger 
· zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sidepipe, Rundumleuchten und Antennen

Detailverliebt:

· Towing vehicle with a tiltable Meiller trough with a movable tail lift at the rear
· enclosed warning signs and foldable ramps on the Schwarzmüller flatbed trailer
· numerous equipment details such as sidepipe, rotating lights and antennas

In love with details:

1:50Farbvariante
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Art.No 78008/0 MERCEDES-BENZ Arocs
Classic Space Agrar Solozugmaschine, 2-achsig
Classic Space Agrar Solo Tractor, 2 axle

Neuheit Juli/New Item July 2020

· Solozugmaschine für den Agrarbereich (LOF) mit grobstolligen Reifen
· zahlreiche Ausstattungsdetails wie Auspuffrohr, Zusatztank, Rückspiegeln und Antenne
· höhergelegtes Allradfahrgestell mit feiner Riffelblechauflage

Detailverliebt:

· Solo tractor for the agricultural sector (LOF) with off road tires
· numerous equipment details such as exhaust pipe, additional tank,
  outside mirrors and antenna
· Raised all-wheel drive chassis with fine checker plate support

In love with details:

1:50Farbvariante

Art.No 77008/02 MAN TGS M 18.500
Agrar Solozugmaschine, 2-achsig, mit Räumschild
Agrar Solo Tractor, 2 axle, with snow blade

Neuheit Juli/New Item July 2020

· Solozugmaschine für den Agrarbereich (LOF) mit grobstolligen Reifen und Schneeschild
· zahlreiche Ausstattungsdetails wie Auspuffrohr, Zusatztank, Rückspiegeln und Antenne
· höhergelegtes Allradfahrgestell mit feiner Riffelblechauflage

Detailverliebt:

· Solo tractor for the agricultural sector (LOF) with off road tires and snow blade
· numerous equipment details such as exhaust pipe, additional tank,
  outside mirrors and antenna
· Raised all-wheel drive chassis with fine checker plate support

In love with details:

1:50Farbvariante
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Art.No 78179/01 DOLL
Langholzlader mit MERCEDES-BENZ Arocs, NEUHAUSER
Long timber loader with MERCEDES-BENZ Arocs, NEUHAUSER

Neuheit Juni/New Item June 2020

· Zugfahrzeug mit beweglichem Ladekran mit Stützen und Holzgreifer
· zahlreiche Ausstattungsdetails wie Luftansaughutzen, Rückspiegeln und Antenne
· das Modell wird mit imprägnierten Echtholzstämmen ausgeliefert
· der Dolly kann zum Transport ohne Ladung auf das Zugfahrzeug verladen werden

Detailverliebt:

· Towing vehicle with a mobile loading crane with supports and a wooden grab
· Numerous equipment details such as air intake hoods, outside mirror and antenna
· the model is delivered with impregnated real wood trunks
· the dolly can be loaded onto the towing vehicle for transport without a load

In love with details:

1:50Farbvariante

Art.No 2452/01 CLAAS Scorpion 756
Teleskoplader
Telescopic handler

Wiederauflage Juni/Re-Edition June 2020

· beweglicher und teleskopierbarer Tragarm 
· Schutzgitter für Fahrerkabine, Rundumleuchte und freistehende Rückspiegel
· dem Modell liegt wahlweise eine Schaufel oder ein Palettengabel zur Montage bei

Detailverliebt:

· movable and telescopic support arm
· Protective grill for the driver‘s cab, rotating beacon and free-standing rear-view mirror
· the model comes with either a shovel or a pallet fork for assembly

In love with details:

Wiederauflage 1:50
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