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

Formneuheit

passend zum Weihnachtsfest bringen wir mit den letzten Neuheiten des Jahres noch
einige Highlights der Conrad-Modellbaukunst aus dem fränkischen Kalchreuth - vielleicht ein passendes Geschenk! Mit dem Schwarzmüller-Rundmulden-Kippsattelzug
hält eine neue Kabinenvariante Einzug in unser Programm: der TGS TN mit langer
flacher Kabine. Formneu ist auch der Liebherr LTR 1220, eine Neuerscheinung, die
in Fachkreisen durchaus schon erwartet wurde. Mit von der Partie sind noch der
LTC 1050-3.1 im Design des bekannten Schwerlastspezialisten Franz Bracht und der
Sennebogen 830E in Design und Farbkleid der niederländischen Verhoecks-Gruppe
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit mit vielen schönen Modellen im Miniaturmaßstab 1:50.
In time for Christmas, we are launching the last new products of the year, some highlights of Conrad model making from Kalchreuth in Franconia - perhaps a suitable gift!
With the Schwarzmüller round tipper semitrailer truck, a new cab variant enters our
program: the TGS TN with long flat cab. The Liebherr LTR 1220 is also new in tooling,
a new release that has already been anticipated in specialist circles. Also in the line-up
are the LTC 1050-3.1 in the design of the well-known heavy-duty specialist Franz
Bracht and the Sennebogen 830E in the design and color scheme of the Dutch Verhoecks Group. We wish you a pleasant time with many beautiful models in miniature
scale 1:50.
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Modellbilder: Computerdesign

Formn

1:50

GS TN

MAN T

Art.No 81231/01 SCHWARZMÜLLER
Rundmulden-Sattelzug auf MAN TGS TN 2achs
Round trough semitrailer truck on MAN TGS TN 2axle

Ihr/Your Conrad-Team
UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 129,00 Euro
Neuheit Dezember/New Item December 2021

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:

- neue Kabine MAN TGS TN mit lenkbarer Frontachse
- Rückspiegel beigelegt, Sonnenblende und Rundumleuchten montiert
- Rundmulde stufenlos kippbar, Stützen ausziehbar, Abdeckplane dargestellt
- Rückspiegel und Antennen zur Selbstmontage beigelegt

In love with details:

- new cab MAN TGS TN with steerable front axle
- rear view mirror enclosed, sun visor and rotating beacons mounted
- round body steplessly tiltable, supports extendable, tarpaulin shown
- Rear view mirror and antennas included for self-mounting

1:50
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Art.No 2121/03 LIEBHERR LTC 1050-3.1

Art.No 2213/01 SENNEBOGEN 830E

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

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

Detailverliebt:

Detailverliebt:

In love with details:

In love with details:

Kompaktkran „Franz Bracht“
Mobile crane “Franz Bracht”

- 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

- 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

esign

EKS-D

VERHO

Materialumschlagmaschine „Verhoeks“
Material handler “Verhoeks”

- Vorderachse lenkbar, Hinterachse starr, Kabine liftbar, Kardanwelle und Auftritte eingesetzt
- Abstützung durch Kinematikzylinder stufenlos abschwenkbar, Oberwagen drehbar gelagert
- zahlreiches Zubehör montiert, mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken
- Zurüstteile zur Selbstmontage beigelegt

- Steerable front axle, rigid rear axle, liftable cabin, cardan shaft and steps inserted
- support can be steplessly swiveled by kinematic cylinders, superstructure pivoted
- numerous accessories mounted, with many prototypical detail prints
- accessories for self-assembly included
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LTR 12

Art.No 2746/0 LIEBHERR LTR 1220
Teleskop-Raupenkran
Telescopic crawler crane

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 229,25 Euro
Neuheit Dezember/New Item December 2021

Detailverliebt:

- Raupenmittelteil, zwei teleskopierbare Querträgern und zwei Raupenträgern mit
Zwei-Steg-Metallketten
- zwei Zentralballastplatten für Unterwagen zur Selbstmontage anbei, umlaufende
Laufflächen an Unterwagen montierbar
- vier Abstützzylinder mit Schwenkarm zum Abstützen des Krans bei Raupenträgeranbau
- neigbare Oberwagenkabine mit Innenausstattung
- Grundausleger mit fünf Teleskopen stufenlos höhenverstellbar
- Drehbühnenballast mit Grundplatte inklusive Aufhängung und 4 Ballastplatten
- Klappspitze in drei Neigungen am Teleskopausleger anbaubar
- zweites, abnehmbares Hubwerk

In love with details:

- track center section, two telescopic cross beams and two track beams with two-bar metal tracks
- central ballast (2x) for undercarriage enclosed for self-assembly, circumferential treads mountable
on undercarriage
- four support cylinders with swivel arm, for supporting the crane when crawler girders are
attached
- tiltable upper carriage cabin with interior equipment
- basic boom with five telescopes continuously adjustable in height
- slewing platform ballast with base plate including suspension and 4 ballast plates
- Folding tip can be attached to the telescopic boom at three inclinations
- second, detachable lifting gear
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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 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

