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Liebe Conrad-Modell-Freunde,
Dear Conrad model friends,
 
wie schön wäre es wieder gewesen: Die Spielwarenmesse in Nürnberg öffnet ihre 
Pforten  zur großen Neuheitenschau und Conrad in Kalchreuth hätte Fachhändler 
und Sammler zur großen „Hausmesse“ eingeladen - daraus wird leider wieder nichts! 
Äußere Umstände, wir wollen den Namen gar nicht verwenden, zwingen alle Beteilig-
ten zur Zurückkhaltung, die angesagten Veranstaltungen sind abgesagt. Nicht abgesagt 
hingegen sind die Neuheiten 1/2022 - diese lassen sich von den äußeren Umständen 
nicht beeindrucken. So gibt es diesmal drei Formneuheiten und sieben hoch interessan-
te Farbvarianten. Mit von der Partie ist auch Kleeman Prallbrecher im Farbkleid von „Vi-
tali“, eine Neuheit, die wir bereits vorab schon ausgeliefert haben. Für Interessierte gibt 
es aber immer noch Nachschub! Nun wünschen wir viel Freude an den News 1/2022.

How nice it would have been again: The International Toy Fair in Nuremberg 
opens its gates for the big novelty show and Conrad in Kalchreuth would have 
invited dealers and collectors to the big „in-house exhibition“ - unfortunately, 
nothing comes of it again! External circumstances, we don‘t even want to use the 
name, force all participants to hold back, the announced events are canceled. Not 
canceled, however, are the novelties 1/2022 - these are fortunately, not concerned 
by the external circumstances. This time, there are three new molds and seven 
highly interesting color variants. Kleeman Prallbrecher in the color shape of „Vita-
li“ is also part of the line-up, a novelty that we have already delivered in advance. 
But for those who are interested, there are still supplies available! Now we hope 
you enjoy News 1/2022.

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 2524/0 BAUER BG 28
Großdrehbohrgerät auf Trägergerät BT75D, UW 65
Large rotary drilling rig on BT75D carrier, UW 65

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 269,00 Euro
Neuheit März/New Item March 2022

- Raupenträger mit gefederten Einzelglieder-Metall-Raupenplatten, einfach teleskopierbar
- Unterwagen drehbar gelagert, Kabine mit Inneneinrichtung und Steinschlagschutz
- Trittstufen und Aufstiegsleitern montiert, Geländer steck- und klappbar
- Gegengewichtsplatten einzeln abnehmbar
- Mast mit angebauter und funktionaler Haupt-, Hilfs-und Vorschubwinde über Kinematik System neigbar
- bewegliches Drehgetriebe, beigelegte Kellystange und Kellybohrwerkzeug über Mastkopf einhängbar

Detailverliebt:

- crawler carrier with spring-loaded single-link metal tracks, one-fold telescopic 
- undercarriage pivoted, cabin with interior fittings and stone guard 
- steps and access ladders mounted, railings plug-in and foldable 
- counterweight plates removable by piece 
- mast with attached and functional main, auxiliary and feed winch tiltable via kinematic system 
- movable rotary gear, enclosed kelly bar and kelly drilling tool can be hooked in via mast head

In love with details:

Modellbilder: Computerdesign

Formneuheit 1:50
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Art.No 2122/0 TEREX MAC25
Pick and Carry Kran
Pick and Carry crane

Neuheit folgt demnächst/New Item coming soon

- Vorderwagen über Knickzylinder 40 Grad funktionell knickbar
- Kabine mit Inneneinrichtung, Motorverkleidung mit Lüftungsgitter, Luftfilter und Auspuff
- fein detaillierte Schlauchleitungen, Handläufe und Geländer montiert
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken und Zurüstteilen zur Selbstmontage

Detailverliebt:

- front end can be bent 40 degrees per side via articulated cylinder
- cabin with interior, engine cowling with ventilation grille, air filter and exhaust pipe
- finely detailed hose lines, handrails and railings mounted
- with many prototypical detailed prints and accessories for self-assembly

In love with details:

Art.No 2632/0 LINDE X30
Gegengewichtsstapler
Forklift

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 69,00 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2022

- Hinterachse pendelnd gelagert und Räder lenkbar
- Sitz mit Armlehnen, Lenkrad, Armaturenbrett und Steuerhebel nachgebildet
- Mast teleskopierbar und neigbar, Heckgewicht mit Grill
- Gabelträger mit Gabeln stufenlos höhenverstellbar
- Batterieraum zum Öffnen und Batterie mit bodenseitig angesetztem Palettenrahmen

Detailverliebt:

- rear axle oscillating and wheels steerable
- seat with armrests, steering wheel, dashboard and control lever reproduced
- mast telescopic and inclinable, rear weight with grill
- fork carriage with forks continuously adjustable in height
- battery compartment can be opened and battery with pallet frame attached to the floor

In love with details:

im Linde-Hausdesign

Formneuheit 1:50 Formneuheit 1:25

Vorankündigung/Coming soon

Modellbilder: Computerdesign
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Art.No 2746/01 LIEBHERR LTR 1220
Teleskop-Raupenkran „Franz Bracht“
Telescopic crawler crane “Franz Bracht”

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 249,00 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2022

- je zwei teleskopierbare Quer- und 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 vier Ballastplatten
- Klappspitze in drei Neigungen am Teleskopausleger anbaubar
- zweites, abnehmbares Hubwerk, Transportzustand darstellbar

Detailverliebt:

- 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 four ballast plates
- folding tip can be attached to the telescopic boom at three inclinations
- second, detachable lifting gear, transport state can be displayed

In love with details:

Formneuheit aus 2021 im Design von Bracht

Modellbilder: Computerdesign

Art.No 2120/04 LIEBHERR LTM 1110-5.1
Mobilkran „Thömen“
Mobile crane “Thömen”

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 279,00 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2022

- Achsen lenkbar, Abstützungen teleskopierbar, Hubstützen beweglich
- Hauptausleger mit Teleskopen höhenverstellbar, Oberwagen drehbar gelagert
- mit vielen vorbildentsprechenden Details und Zurüstteilen, teilweise zur Selbstmontage

Detailverliebt:

- steerable axles, telescopic outriggers, movable lifting supports
- main boom with telescopes adjustable in height, superstructure mounted rotatable
- with many prototypical details and accessories, partly for self-assembly

In love with details:

Modellbilder: Computerdesign
Formneuheit MAN TGS TN

1:50Farbvariante 1:50Farbvariante

Modellbilder: Computerdesign
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1:50Farbvariante

Art.No 2214/03 LIEBHERR R922 V
Hydraulikbagger „Kloosterman“
Hydraulic excavator “Kloosterman”

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 114,00 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2022

- Modell mit feingliedrigen beweglichen Metallketten
- Oberwagen 360° drehbar
- Funktionsmodell mit zahlreichen beweglichen Teilen
- fein detaillierte Schlauchleitungen, Handläufe und Geländer montiert
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken
- Zurüstteile zur Selbstmontage beigelegt

Detailverliebt:

- model with fine-linked moving metal chains
- upper carriage 360° rotatable
- functional model with numerous moving parts
- finely detailed hose lines, handrails and railings mounted
- with many prototypical detail prints
- accessories for self-assembly included

In love with details:

Modellbilder: Computerdesign

Art.No 2215/20 LIEBHERR R938 V
Hydraulikbagger „Max Wild“
Hydraulic excavator “Max Wild”

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 128,70 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2022

- Modell mit feingliedrigen beweglichen Metallketten, Oberwagen 360° drehbar
- Funktionsmodell mit zahlreichen beweglichen Teilen
- fein detaillierte Schlauchleitungen, Handläufe und Geländer montiert
- Steinschlagschutz an Kabine, Löffelstil mit Schnellwechsler
- mit vielen vorbildentsprechenden Detaildrucken
- Zurüstteile zur Selbstmontage beigelegt

Detailverliebt:

- model with fine-linked moving metal chains, upper carriage 360° rotatable
- functional model with numerous moving parts
- finely detailed hose lines, handrails and railings mounted
- Stone guard on cab, boom with quick coupler
- with many prototypical detail prints
- accessories for self-assembly included

In love with details:

Modellbilder: Computerdesign
Designänderungen am Modelle vorbehalten

1:50Farbvariante 1:50Farbvariante
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Art.No 81216/01 MAN TGS NN
MEILLER Absetzkipper 2achs
MEILLER Skip loader 2axle

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 106,80 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2022

- neue Kabine MAN TGS NN mit lenkbarer Frontachse, Fahrerhaus mit Inneneinrichtung
- Rückspiegel beigelegt, Sonnenblende und Rundumleuchten montiert
- zweiachsiger Absetzkipper mit Abstützung, Aufbaurahmen auf Fahrgestell verschraubt
- beide Hubarme über Kunststoffhydraulikzylinder verstellbar und teleskopierbar
- Heckstützen zum Ausziehen, Mulde absetzbar und mit Gliederketten befestigt

Detailverliebt:

- new cab MAN TGS NN with steerable front axle, cab with interior equipment
- rear view mirror enclosed, sun visor and rotating beacons mounted
- two-axle skip loader with support, body frame bolted to chassis
- both lifting arms adjustable and telescopic via plastic hydraulic cylinders
- rear supports can be pulled out, skip can be lowered and fastened with link chains

In love with details:

Modellbilder: Computerdesign

Art.No 99928/17 CONTAINER
Seefrachtcontainer 20-Fuß, neutral
Sea freight container 20 ft, neutral

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 29,75 Euro
Neuheit Februar/New Item February 2022

- kurzer 20-Fuß-Seefrachtcontainer
- blaue Farbgebung umseitig
- mit den typischen Containerkennziffern bedruckt
- Türen zum Öffnen

Detailverliebt:

- short 20 feet sea freight container
- blue color scheme on the sides
- printed with the typical container codes
- Doors to open

In love with details:

mit Containerkennziffern

Farbvariante 1:50 Farbvariante 1:50
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Art.No 2521/01 KLEEMANN MOBIREX MR 130 Z EVO2
Mobiler Prallbrecher „Vitali“
Mobile impact crusher “Vitali”

UVP inkl. 19% MwSt. / recommended retail price incl. 19% VAT 289,00 Euro
Neuheit Januar/New Item January 2022

Detailverliebt:

In love with details:

- klappbare Trichterwände und Vorabsiebung über Spaltrost sowie
  Brechereinheit und Antriebsaggregat auf Rahmenkonstruktion
- Fahrgestell mit Kunststoffraupenketten leichtgängig schiebbar, beweglicher
  Magnetabscheider über Austragsband montiert
- Schaltschrank- und Brecherumhausung, Zwischenpodest mit klappbarer
  Aufstiegsleiter und Umgangsgeländer montiert
- Nachsiebeinheit mit angedeuteten Schraubenköpfen und zwei angebauten
  Bändern abnehmbar ausgeführt
- Gummiverkleidung links an Nachsiebeinheit abgesetzt dargestellt, Überkorn-
  rückführeinheit schwenkbar gelagert und abklappbar
- Seitenaustragsband links- oder rechts montierbar und wie Nachsiebanlage
  in Verpackung beigelegt
- Lichtmast und Aushebemagnet (heb-und senkbar ausgeführt) beigelegt,
  Notaus-Schalter farblich abgesetzt
- Laufrollen an Austragsbändern farblich abgesetzt, Überkornrückführeinheit
  klapp- und schwenkbar ausgeführt

- foldable hopper walls and pre-screening via slotted grate as well as crusher unit#
  and drive unit mounted on frame construction

Farbvariante 1:50

im VITALI-Design

im Dezember ausgeliefert, noch verfügbar
delivered in December, still availablei

- Chassis with plastic crawler tracks, easy to move, movable magnetic separator mounted above discharge belt
- Control cabinet and crusher housing, intermediate platform with folding access ladder and handling railing
- Removable secondary screening unit with indicated screw heads and two attached belts
- Rubber cladding on left side of secondary screening unit, oversize return unit pivoted and foldable
- Side discharge conveyor can be mounted on left or right and enclosed in packaging like secondary screening unit
- Light pole and lifting magnet (liftable and lowerable) enclosed, emergency stop switch in contrasting colors
- Rollers on discharge belts color-coded, oversize return unit designed to be foldable and swiveling

Conrad - für Sie auf Messen & Ausstellungen
Uns finden Sie nicht nur am Firmensitz in Kalchreuth, sondern auch auf den bekannten Messen und 
Ausstellungen. Mit einem eigenen Messestand und fachkompetenten Ansprechpartnern direkt aus 
dem Haus stellen wir uns Ihren Fragen, Wünschen und Anregungen. Für 2022 sind einige Veranstal-
tungen im Conrad-Messekalender vorgemerkt. Bitte beachten Sie, dass wir unseren Messekalender 
laufend ergänzen. Ob das geplante Event stattfinden kann, liegt natürlich immer an der aktuellen 
örtlichen Pandemievorgabe.

Übrigens:
Für den Fahrzeugtech-
nik-Spezialisten „Schwarz-
müller“ haben wir auch zwei 
Modelle im Maßstab 1:87 
H0) gefertigt.

Es handelt sich um einen 
Kippsattelauflieger mit 
Rundmulde und um einen 
zweiachsigen Anhänger für 
Abrollcontainer.

Weitere Infos dazu finden 
Sie hier:



Conrad.Modell Faszination.
www.conrad-modelle.de

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

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.


