
ROBUST WIE DER GROSSE

Neuauflage bei Conrad: Der Claas Scorpion 756

Im Paket gibt es Schaufel oder Gabelzinken nur wahlweise

Maschinen

Conrad hat den Teleskoplader Claas Scorpion 756 wieder im Programm.

Mit aufgedruckt: Die Lufteinlassgitter auf dem Chassis

S o wie er war, ist er wieder: Die Rede ist 
vom Claas Scorpion 756 als Modell von 
Conrad. Das Modell wurde vor gerau-

mer Zeit aufgelegt und in diesem Jahr als 
Wiederauflage ins Neuheitenprogramm des 
Modellbauers aufgenommen. Das zeigt wohl 
das sowohl das Original, aber auch das Modell 
seine Fangemeinde hat. Und was macht den 
„Kleinen“ im Maßstab 1:50 aus? Es sind viel-
leicht auch die kleinen Details, die trotz des 
Maßstabs realisiert wurde. 

Beide Achsen lassen sich lenken, so dass alle 
Gangarten dargestellt werden können. Dazu bist 
die Hinterachse pendelbar. Der Teleskopausleger 
lässt sich leicht austeleskopieren und ist mittels 
Kunststoffhydraulik stufenlos höhenverstellbar. 
Die Anbauelemente Schaufel oder Gabelträger 
sind dank des Schnellwechselsystem abnehm-
bar. Hier muss aber angemerkt werden, dass nur 
eine oder andere dem Modell beigelegt wird. 

 Das Äußere und teilweise innere lässt sich 
sehen. Die Kabine ist verglast, der Fahrersitz und 
die Steuerkonsole mit Lenkrad ist in die Kabine 
eingesetzt. Das Kabinenschutzgitter auf dem 
Dach ist nachgebildet. Am Fahrerhausdach sind 

zudem zwei Fahrscheinwerfer front- und heck-
seitig montiert. Der freistehende Spiegel recht-
erhand ist separat beigelegt und kann einfach 
montiert werden. Auch die beiden Heckblinker 
sind selbst zu montieren. So werden die leicht 
zu beschädigen Teile für den Versand gesichert. 
Die Ausfertigung der Blinker hinten wie vorne 
sind detailreich dargestellt. Das Heckgewicht 

ist zudem zweifarbig umgesetzt. Der Auspuff 
ist – wie in dieser Größe üblich als Vollrohr 
dargestellt, alles andere wäre zu brüchig. Das 
Gesamtbild wird durch Riffelbleche bei den 
Stufen, profilierten Reifen und aufgeklebten 
Luftschächten komplettiert. Das Modell ist für 
102,65 Euro netto erhältlich.  

Von vorne sind die Scheinwerfer und das Kabinendach bestens zu sehen
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