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Die ersten Neuen 2017!
Die ersten faszinierenden Conrad Sortiment-Neuheiten des Jahres können bestaunt werden und
- das ist neu - sind auch gleich verfügbar! Denn ab sofort präsentieren wir aktuelle Formen,
Ausführungen oder Zubehör unserer handgefertigten Zinkdruckguss-Modelle in regelmäßigen
Abständen, sobald sie lieferbar sind. So kommen unsere Miniaturen schneller zu Ihnen und wir
sind flexibler für Entwicklungen bei den »Neuen«.
The first news of 2017!
The fascinating range of Conrad’s new models of the year can be admired and - this is new - are also
immediately available! From now on, we present current forms, designs and accessories of our handmade
zinc die cast models in regular Intervals as soon as they are available, so our miniatures are coming faster
to you and we are more flexible for developments of the »new ones«.

LIEBHERR MK 88
Mobilbaukran
Mobile construction crane

Art.N° 2106/06 | L = 320 mm
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MECALAC 12 MTX
Mehrzweckfahrzeug auf Rädern
Multifunctions wheeled machine

Art.N° 2949/01 | L = 195 mm

DEMAG AC 100-4L
Mobilkran
Mobile crane

Art.N° 2107/07 | L = 265 mm

DEMAG AC55
Mobilkran
Mobile crane

Art.N° 2116/01 | L = 230 mm
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KLEEMANN MOBISCREEN MS 703 EVO
Mobile Dreidecker-Siebanlage
Mobile triple-deck screening unit

Art.N° 2518/0 | L = 370 mm

EXTRAS

Skelettschaufel passend zu Mecalac Schwenklader AS900
Skeleton bucket matching Mecalac AS900
Art.N° 99930/0

Kotflügel Set bestehend aus 2 x 1-achs, 2 x 2-achs, 2 x 3-achs
Mudguard set consisting of 2 x 1-axle, 2 x 2-axle, 2 x 3-axle
Art.N° 99831/0

Die Farben, Verzierungen und andere Details der Conrad Modelle können von Angaben im Katalog abweichen. Die
Produkte werden ausschließlich mit schwermetallfreiem Wasserlack lackiert und entsprechen den Richtlinien der
Europäischen Norm für Spielzeug DIN EN 71. Der vorliegende Katalog darf ohne schriftliche Genehmigung der
Firma Conrad GmbH weder vollständig noch auszugsweise vervielfältigt werden. Elektronische bzw. anderweitige
Veränderung des Inhalts, sowie des äußeren Erscheinungsbildes ist hiermit ausdrücklich untersagt!
Alle Rechte liegen bei Conrad. Jedwede Form der Weiterverarbeitung, insbesondere Nachbildung oder Modifikation unserer Modelle, zu kommerziellen Zwecken ist hiermit untersagt und wird rechtlich verfolgt.
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 Conrad GmbH unter Lizenz verwendet.

Colours, ornaments and other details of the Conrad models may deviate from catalogue data. The products are exclusively
painted with waterbased varnish that is free of heavy metal. The models comply the regulations of the European Toy Directive
DIN EN 71. The present catalogue must neither be reproduced completely nor in extracts without the written approval of
Conrad GmbH. Any electronic or other modification of its contents or appearance is expressly prohibited hereby!
All rights are reserved to Conrad. Any kind of processing, especially reproduction or modification of our models, for commercial purposes is hereby prohibited and will be prosecuted.
Mercedes Benz and the design of the shown products are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by Conrad
GmbH under license. / MAN and the design of the shown products are subject to intellectual property protection owned by MAN AG. They are used
by Conrad GmbH under license.

Conrad GmbH
Birkgartenstraße 15 | 90562 Kalchreuth | Germany | Telefon +49 (0)911 - 518 560 | Fax +49 (0)911 - 518 5666
info@conrad-modelle.de | conrad-modelle.de			
Copyright © 2017 Conrad GmbH

conrad-modelle.de

