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Hallo Jeroen, erzähl uns doch kurz etwas 

über Dich: Wo kommst Du her, was machst 

Du beruflich? Hast Du auch mit echten Bau-

fahrzeugen und Kranen zu tun?

„Mein Name ist Jeroen Meester, ich bin 44 Jahre 

alt und komme aus Wervershoof in Nord-Hol-

land. Ich arbeite bei Jos Blom Kraanverhuur BV 

und arbeite dort seit 2006 als Turmdrehkran-

Der Niederländer Jeroen Meester ist nicht nur passionierter Modellsamm-
ler von Kranen, sondern hat auch beruflich mit diesen zu tun. Er bedient 
einen Liebherr Mobilbaukran vom Typ MK 88 des Bauspezialisten Jos 
Blom, der auch für die aktuelle Neuheit Pate stand. 
Jeroen Meester from the Netherlands is not only a passionate model col-
lector of cranes, but also works with them professionally. He operates a 
Liebherr MK 88 mobile construction crane made by construction specia-
list Jos Blom, who was also the inspiration for the current novelty. 

führer auf einem Liebherr MK88 Mobilbauk-

ran. Angefangen habe ich auf einem Liebherr 

A312-Mobilbagger beim Unternehmen P. Kramer 

BV, dass im Laufe der Zeit von der G. Noor BV in 

Medemblik übernommen wurde. Insgesamt war 

ich zwölf Jahre in diesem Straßenbauunterneh-

men als Baggerführer tätig.“

Welche Art Modelle sammelst Du am liebsten 

– und warum? Wie genau gehst Du vor, wenn 

Du sammelst?

„Ich habe bereits 1993 angefangen Modelle zu 

sammeln. Mein erstes Modell war eine Caterpillar 

D6H von Conrad. Weil man bei mir zuhause am 

Meer Deichverstärkungen aufschwemmt und 

auch die Strände mit zusätzlichem Sand aufbes-

sert, wuchs das Interesse für diese Baumaschine.

Im Gegensatz zu anderen Modellherstellern der 

Neunzigerjahre hatte Conrad seinerzeit bereits ein 

Interieur in der Kabine, was ich damals für schön 

hielt, und ich blieb bei Conrad und sammelte nur 

noch Conrad-Modelle. Ende der Neunzigerjahre 

besuchte ich oft die Modelshow Europe (Ede 

in den Niederlanden) und die Namac-Messe in 

Houten (Utrecht ebenfalls in den Niederlanden). 

Dort wurden viele Sondermodelle direkt über die 

dort ausstellenden Händler zum Verkauf ange-

boten, die im Internet kaum angeboten wurden. 

Das Interesse an den Sondermodellen wuchs. Ich 

sammelte Liebherr-Bagger und wollte auch ganz 

spezielle Sondermodelle in besonderen Firmen-

farben und Bedruckungen zu meiner Sammlung 

hinzufügen. Ich fing an eine Reihe von Baggern 

hauptsächlich bei Ebay zu kaufen. Das Interesse 

an Conrad-Modelle wuchs außerdem. Auch mein 

Interesse an Turmdrehkranen wurde immer stär-

ker. Viele Schnelleinsatzkrane sind mittlerweile 

in meiner Sammlung zu finden. Potain GMR HD 

und der Liebherr 21K sind meine Lieblingsmo-

delle - ich habe bereits mehrere davon in meiner 

Sammlung. Ein Exemplar des 21K präsentiere ich 

in aufgebautem Zustand, die anderen sind noch 

in der Originalverpackung. Dieser Kran ist für 

mich immer noch eines der schönsten Modelle 

die ich von Conrad habe! Es ist eben ein typisch 

deutscher Baukran.“

Hast Du den MK 88 auch als Modell?

„Da ich selbst mit einem Liebherr MK88 arbeite, 

sammle ich dieses Modell von Conrad natürlich 

auch. Es ist oft schwierig an die limitierten Editi-

onen zu kommen, aber genau das ist es, was das 

Sammeln ausmacht, das Suchen, das Recherchie-

ren und das Treffen von Sammlern auf Messen 

und Ausstellungen.“

Stellst Du alle Modelle zuhause aus?

„Ich habe mittlerweile eine recht große Samm-

lung von Modellen im Maßstab 1:50. Da ist es 

nahezu unmöglich, alle Modelle in der Vitrine zu 

präsentieren. Doch habe ich zum Glück den Platz 

für zwei Glasvitrinen, in denen ich immer wieder 

meine aktuellen Zugänge zu meiner Sammlung 

zeige und mich auch selber daran erfreue. Alle 

anderen Modelle sind natürlich sorgsam in ihrer 

jeweiligen Originalverpackung sicher aufbewahrt. 

Mir ist die Originalverpackung genau so wichtig 

wie das Modell selber – schließlich ist sie ja Teil 

des „Gesamtkunstwerks“. Etwa 80% meiner Mo-

delle werden in der Verpackung aufbewahrt und 

sehr sorgfältig gelagert.“

Welche Webseiten und Kanäle zum Thema 

Modelle besuchst Du selber regelmäßig?

„Als das Internet auf dem Vormarsch war, ent-

deckte ich das „Bauforum24“ und das „Hanse-

bubeforum“, an denen ich aktiv mitarbeitete. Es 

wurden Nachrichten- und Sondermodelle ent-

deckt und ich recherchierte auch oft in Ebay, dort 

kann man schon mal ein Schnäppchen machen. 

In den letzten Jahren besuche ich auch den Her-

steller Conrad in Kalchreuth – meist zweimal im 

Jahr, zur Hausmesse und auch einmal zwischen-

durch. Zu Corona-Zeiten ist das natürlich nicht 

oder nur sehr eingeschränkt möglich. Das ist zwar 

verständlich aber trotzdem sehr schade.“
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Hello Jeroen, tell us something about yourself: 

Where are you from, what do you do for a 

living? Do you also deal with real construction 

vehicles and cranes? 

„My name is Jeroen Meester, I am 44 years old 

and I come from Wervershoof in North Holland. I 

work at Jos Blom Kraanverhuur BV and have been 

working there since 2006 as a tower crane operator 

on a Liebherr MK88 mobile construction crane. I 

started on a Liebherr A312 mobile excavator at the 

company P. Kramer BV, which in the course of time 

was taken over by G. Noor BV in Medemblik. In 

total, I worked as an excavator operator for twelve 

years at this road construction company.“ 

 

What kind of models do you like to collect the 

most? How exactly do you go about collecting? 

Do you have a particular method? 

„I started collecting models back in 1993. My first 

model was a Caterpillar D6H from Conrad. Because 

at my home by the sea they are washing up dike 

reinforcements and also improving the beaches 

with additional sand, the interest for this construc-

tion machine grew. Unlike other model manufactu-

rers in the nineties, Conrad at that time already had 

an interior in the cabin, which I thought was nice at 

that time, and I stayed with Conrad and collected 

only Conrad models. At the end of the nineties I 

often visited the Modelshow Europe (Ede in the 

Netherlands) and the Namac show in Houten (Ut-

recht also in the Netherlands). There, many special 

models were offered for sale directly through the 

dealers exhibiting there, which were hardly offered 

on the Internet. The interest in the special models 

is growing. I collected Liebherr excavators and also 

wanted to add very special models in company 

colors and printings to my collection. I started to 

buy a number of excavators mainly on Ebay. The 

interest in Conrad models also grew. I also became 

more and more interested in tower cranes. Many 

fast-erecting cranes can now be found in my col-

lection. Potain GMR HD and the Liebherr 21K are 

my favorite models - I already have several of them 

in my collection. I present one example of the 21K 

in assembled condition, the others are still in their 

original packaging. This crane is for me still one of 

the most beautiful models I have from Conrad! It is 

just a typical German construction crane.“ 

 

Do you have the Liebherr MK 88 as a model 

as well? 

„Since I work with a Liebherr MK88 myself, I 

naturally collect this model from Conrad as well. 

It‘s often difficult to get hold of the limited editions, 

but that‘s what collecting is all about, searching, 

researching and meeting collectors at fairs and 

exhibitions.“ 

 

Do you display all the models at home? 

„I now have quite a large collection of 1:50 scale 

models, so it‘s almost impossible to display all of 

them in the showcase. But fortunately I have the 

space for two glass showcases, where I always show 

my current additions to my collection and also 

enjoy them myself. All other models are of course 

carefully stored safely in their respective original 

packaging. To me, the original packaging is just as 

important as the model itself - after all, it is part of 

Daten und Fakten zum Modell Data and facts of the model:

i Modell Model: 2106/21
- 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
- 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
- with body kinematics, tower and jib unfold automatically when erected
- Foldable guy blocks and guy rods, trolley, crane hook and winch included

Gibt es etwas, womit Conrad das Online-Er-

lebnis für Dich als Modellbauer verbessern 

kann? Was würdest Du dir wünschen?

„Es ist schön mit anderen Sammlern zu 

sprechen und sie sind bei Conrad selbst sehr 

gastfreundlich! Mein Wunsch von Conrad wäre 

ein Nachfolger des Liebherr 21K. Einen Lieb-

herr-Untendreher mit Gittermastkonstruktion 

und Betonballaststeinen wie den Liebherr 42k.1 

würde ich mir sehr wünschen. Dieser Baukran 

ist für mich „das Symbol“ für eine Baustelle. Ich 

finde es schade, dass im Maßstab 1:50 nicht mehr 

daraus gemacht wird. Diesen Kran sieht man 

immer und überall in Europa. Ich bin mir sicher, 

dass dieses Modell sich gut verkaufen würde, 

schließlich wünschen sich viele Sammler auch 

dieses Modell.“

Vielen Dank Jeroen für das interessante 

Gespräch und weiterhin viel Spaß mit den 

Modellen von Conrad. |

the „total work of art“. About 80% of my models are 

kept in their packaging and stored very carefully.“

 

Which websites and channels on the subject of 

models do you regularly visit yourself? 

„When the Internet was on the rise, I discovered 

the „Bauforum24“ and the „Hansebubeforum“, 

in which I actively participated. News and probe 

models were discovered and I also often researched 

Ebay, there you can sometimes make a bargain. In 

the last years I also visit the manufacturer Conrad in 

Kalchreuth - usually twice a year, for the in-house 

exhibition and also once in between. At Corona 

times this is of course not or only very limited pos-

sible. That is understandable but still a great pity.“ 

 

Is there anything Conrad can do to improve 

the online experience for you as a modeler?  

„It‘s nice to talk to other collectors and they are 

very welcoming at Conrad itself! My wish from 

Conrad would be a follow-up to the Liebherr 21K. 

I would very much like to see a Liebherr bottom 

slewing crane with lattice boom construction and 

concrete ballast blocks like the Liebherr 42k.1. This 

construction crane is „the symbol“ of a construction 

site for me. I think it is a pity that more is not made 

of it in 1:50 scale. You see this crane all the time 

and everywhere in Europe. I‘m sure this model 

would sell well, after all, many collectors also want 

this model.“ 

Thank you Jeroen for the conversation. |
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