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Liebe Conrad-Modell-Freunde,
Dear Conrad model friends,
 
mit der MAN TGX GX Sattelzugmaschine haben wir für Sie erstmals das neue 
große MAN-Fahrerhaus als Fachhandelsmodell gefertigt. Viele Sammler haben 
nach den Werbemodellen für MAN schon auf die erste „Conrad-Variante“ 
gewarten - hier ist das neue Modell! 
Einen ganz neuen Weg beschreiten wir mit dem Demag AC 1000 von „Bald-
wins“. Diesen Kran, eine sehr interessante Kranvariante aus England, werden 
wir nur fertigen, wenn genügend Bestellungen im Fachhandel eingehen - denn 
nichts ist ärgerlicher als das überzählige Modelle den Sammlerwert minimie-
ren oder das ein Sammler sein begehrtes Modell aufgrund von zu geringer 
Stückzahl nicht bekommen kann. Also aufgepasst und schnell sein: Das Modell 
2108/05 unbedingt bei ihrem Fachhändler vorbestellen! Alle anderen Modell-
neuheiten erhalten Sie wie gewohnt.

Viel Freude beim Sammeln

with the MAN TGX GX semitrailer tractor, we have produced the new large 
MAN cab as a specialist dealer model for the first time. Many collectors have 
been waiting for the first “Conrad variant” after the advertising models for 
MAN - here is the new model!  
We are treading a completely new path with the Demag AC 1000 from „Bald-
wins“ (a design variant). We will only manufacture this crane if enough orders 
are received from specialist dealers - nothing is more annoying when surplus 
models minimize the collector‘s value or when a collector cannot get his cove-
ted model due to insufficient quantities. So pay attention and be quick: Be sure 
to pre-order the model 2108/05! All other new models are available as usual 
from your model dealer. 
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.

Art.No 80000/03 MAN TGX GX
Sattelzugzugmaschine 2-achs
Semitrailer tractor 2-axle

Neuheit September/New Item September 2020

· Modell sechsfach bereift, Vorderachse lenkbar mit Breitbereifung
· Sonnenblende sowie Dach- und Seitenspoiler montiert
· Motor, Batteriekasten, Luftkessel, Tank, Auspufftopf und Hinterachskotflügel
  mit Rücklichtern, an Fahrgestell angebaut

Detailverliebt:

· Model with six tyres, front axle steerable with wide tyres
· Sun visor, roof and side spoiler mounted
· engine, battery box, air tank, fuel tank, muffler and rear mudguard
  with rear lights, mounted on chassis

In love with details:

Modellbilder: Vorabmuster

1:50Formneuheit
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Art.No 77231/06 MAN TGS L Euro 6c
Schwarzmüller Rundmulden-Sattelzug „Thömmes“
Schwarzmüller round trough semitrailer truck “Thömmes”

Neuheit September/New Item September 2020

· Frontachse der Zugmaschine lenkbar; Kabine kippbar gelagert
· Rückspiegel beigelegt, Sonnenblende, Rundumleuchten und Leuchtbalken montiert 
· Rundmulde stufenlos kippbar, Stützen ausziehbar, Abdeckplane dargestellt

Detailverliebt:

· Steerable front axle of the tractor; tiltable cab
· Rear-view mirror included, sun visor, rotating beacons and lightbar mounted
· Round trough continuously tiltable, supports extendable, cover tarpaulin shown

In love with details:

Art.No 5521/0 BUCHER Municipal CityCat V20
Kompaktkehrfahrzeug
Compact sweeper

Neuheit September/New Item September 2020

· Fahrgestell knickgelenkt, gefederte Achsen
· drei Arme mit Rundbesen sowie Saug-Mund an Fahrgestellrahmen beweglich montiert
· Kehrgutbehälter kippbar, Behälterdeckel zum Öffnen mit Verschluss

Detailverliebt:

· Chassis articulated, sprung axles
· three arms with round broom as well as suction-mouth mounted movable on chassis frame
· Container for sweepings tiltable, container lid can be opened with closure

In love with details:

Formneuheit 1:401:50Farbvariante
Modellbilder: Computerdesign
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Art.No 2215/07 LIEBHERR R938 V
Hydraulikbagger „Converso“
Hydraulic excavator “Converso”

Neuheit September/New Item September 2020

· Unterwagen mit beweglichen Einzelgliederketten über Umlenk- und Antriebsräder geführt
· Motorabdeckhaube, Auspuff, Luftfilter und seitliche Lüftungsgitter dargestellt
· Monoblockausleger mit Löffelstiel und Löffel stufenlos höhenverstellbar
· Schlauch- und Rohrleitungen weitgehend dargestellt, Geländer zum Aufstieg aufsteckbar

Detailverliebt:

· undercarriage with movable single link chains guided by deflection and drive wheels
· Engine cover, exhaust, air filter and side grilles shown
· Monobloc boom with spoon handle and spoon continuously height adjustable
· Hose and piping largely shown, access railing can be attached

In love with details:

1:50Farbvariante

Art.No 2118/02 LIEBHERR LRT 1100 - 2.1
Mobilkran „Aguilar“
Rough terrain crane “Aguilar”

Neuheit Oktober/New Item October 2020

· Hauptausleger vierfach teleskopierbar und stufenlos höhenverstellbar
· Seilwinden an Heckballast fixiert, Lastseil aufgespult, Hakenflasche beigelegt
· Gitterspitze mit Klappspitze auf der rechten Seite des Auslegers ablegbar 
· Montagespitze mit Seilrolle an Auslegerkopf demontierbar angeflanscht

Detailverliebt:

· Main boom fourfold telescopic and infinitely height adjustable
· Winches fixed to rear ballast, load cable wound up, hook block included
· Grid tip with folding tip can be placed on the right side of the boom 
· Mounting tip with rope pulley flanged to jib head removable

In love with details:

1:50Farbvariante

Abb.: Vorbildfahrzeug, © Fa. Aguilar
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Art.No 2508/02 SANDVIK PANTERA DP1500
Übertage-Außenlochhammer-Bohrgerät
Surface drill rig

Neuheit September/New Item September 2020

· leichtgängige Kunststoffraupenketten, Oberwagen rundum drehbar gelagert
· Tragarm und Bohrarmhalter mit Bohrarm stufenlos neig- und schwenkbar
· Bohrmeißel drehbar gelagert
· neue Beschriftung

Detailverliebt:

· smooth-running plastic caterpillar tracks, upper carriage 360° rotatable
· Support arm and drill arm holder with drill arm infinitely tiltable and swivelling
· Drill bit mounted for rotation
· new decoration

In love with details:

1:50Farbvariante

Art.No 77215/03 MAN TGS L EURO 6
Carnehl Halbschalenmulde 4-achs „Werner“
Carnehl Tipper trough 4-axle “Werner”

1:50

Art.No 2969/0 FUCHS-TEREX MHL 350 F
Lademaschine mit Mehrschalengreifer
Loading machine with multiple clamshell

noch lieferbar still available:

1:50

Abb.: Vorbildfahrzeug, © Fa. Werner
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Art.No 2108/05 DEMAG AC 1000
Teleskopkran „Baldwins“
Telescopic crane “Baldwins”

Neuheit 4. Quartal/New Item 4. quarter

- funktionstüchtiger Ausleger
- Superliftarme aufstell- und ausklappbar
- Hauptausleger stufenlos höhenverstellbar
- Stützen schwenk- und abnehmbar
- Krankabine schwenk-, lift- und neigbar

Detailverliebt:
- functional boom
- Superlift arms can be set up and folded out
- Main boom infinitely height adjustable
- Supports can be swivelled and removed
- Crane cabin can be swivelled, lifted and tilted

In love with details:

1:50Farbvariante

© Modellbilder: individueller Modellumbau von Paul E. Rose (GB) auf Basis des Conrad-Modells

* Bitte bestellen Sie das Modell bis zum 30. Oktober 2020 bei Ihrem Fachhändler vor. Nur bei einer ausreichend 
vorbestellten Stückzahl können wir den Artikel fertigen.
* Please pre-order the model from your dealer until 30 October 2020. We can only manufacture the item if we 
have ordered a sufficient quantity in advance.

Bitte beim Fachhandel vorbestellen *
Please pre-order at your local dealer *

Achtung: Beim abgebildeten Modell handelt es sich um einen indivi-
duellen Modellumbau. Im Vergleich zum späteren Serienmodell sind 
Abweichungen bei der Bedruckung, Farbe und Detallierung durchaus 
möglich.
Attention: The model shown is an individual model conversion. 
Compared to the later serial model, deviations in printing, colour 
and detailing are quite possible.
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