
Viel Detailmaterial 
wird mitgeliefert

Der MK88 von Conrad 
mit leicht verändertem 
Äußerem

D er MK 88 ist der Dauerläufer unter den Mo
bilbaukranen bei Liebherr. Der Vierachser 
wurde im Original bereits über 250 Mal 

verkauft. Im Laufe der Jahre kamen immer wieder 
Verbesserungen hinzu und auch das Äußere hat 
sich leicht angepasst. Jetzt zieht Conrad mit sei
nem Modell im Maßstab 1:50 nach. Eingepackt in 
einer 40 x 17,5 x 7 Zentimeter großen Box, erwar
tet einen der zusammengefaltete Mobilbaukran 
mit einigen Details, sicher verstaut in kleinen Tüt
chen. Dazu zählen ein Geländer aus Spritzguss 
sowie auch vier Abstützplatten, die wiederum aus 
Plastik gestaltet sind. Auch Zerbrechliches wie die 
Außenspiegel ist nicht vormontiert, sondern diese 
liegen anbei. 

Die Montageanleitung führt den Nutzer in 
neun Schritten zum fertig errichteten Kran. Um 
einen sicheren Stand zu gewährleisten ist der 
Turm gleich zweimal zu verbolzen. Hinzukommt 
ein wenig Geschicklichkeit, um die Abspannung 
einzufädeln. Ist dies geschehen, lässt sich der 
Ausleger strecken und zu guter Letzt entfal
ten. Laufkatze, Haken und Last – in diesem Fall 
eine Fahne mit dem LiebherrLogo – sind eben
falls über Fäden an die Winde zu montieren. Im 
Feintuning werden dann noch die Außenspiegel, 
Abstützplatten und der Zusatzballast an die pas
senden Stellen montiert. 

Als Highlight können die Blinklichter aktiviert 
werden, wozu man Batterien in ein Fach hinter 
dem Fahrerhaus einlegt und den Schalter im Fah
rerhaus anschaltet. 

Das Modell zeigt sich detailreich, aber auch 
filigran. Wer etwas grobmotorisch daherkommt, 
sollte sich Hilfe dazuholen. Ist das Modell einmal 
aufgebaut, sollte es so bleiben. Es in die Aus
gangsposition zurückzubringen, geht mutmaßlich 
zulasten des Gesamtprodukts. 

Der Liebherr MK 88 als Modell in 1:50 ist ab 
Herbst lieferbar und kostet 279,95 Euro.  

Äußeres  
angepasst  
Das Original von Liebherr hat vor 
geraumer Zeit ein Update erhalten, 
sodass Conrad für das Modell des 
MK 88 nun nachlegt. 
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