
Deutschlands großer
Gebrauchtboot-Markt
www.boots-boerse.de

24 Seiten EXTRA:  Pflege- und Reparaturtipps

Selbsthilfe-Tipps:
• Laminieren, grundieren, lackieren
• Segel tapen, Takling nähen
• Außenborder-Wartung
• Batteriepflege
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F18 Dünnschicht-Antifouling
Kupfer oder graphit, 

Inhalt: 750 ml (1 l = 39,87)
(Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch  

stets Etikett und Produktinformationen lesen.)

F18 Yachtlack
hochglänzender, farbiger Lack 

mit hoher Farbtonbeständigkeit und 
Glanz für den Überwasserbereich. 

Enthält UV-Stabilisatoren und sorgt 
für lang anhaltenden Glanz. Erhältlich 

in verschiedenen Farben. 
Inhalt: 750 ml (1 l = 26,40)

F18 Klarlack
hochglänzender, transparenter Boots- 
lack mit hoher Schutzfunktion gegen 
Bewitterung und UV-Strahlung. Sorgt  
für einen lang anhaltenden Tiefenglanz. 
Inhalt: 750 ml (1 l = 24,67)

NEU

Beim Kauf von 2 Dosen (frei 

kombinierbar) zahlen Sie  

insgesamt nur 35,– €

19,80
750 ml 18,50

750 ml

F18 Epoxy-Primer
für Beschichtungen im Unterwasser-

bereich, als Haftvermittler für Antifou-
lings, schützt vor Osmose. Ausgezeichnete 

Haftung auf GKF, Stahl, Aluminium, 
Antrieben und Propellern, hohe  

Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und 
Feuchtigkeit. 750 ml (1 l = 26,-)

F18 Unterwasser-Primer
für den Schutz von Holz, Stahl und GFK im 
Unterwasserbereich, kann als Haftprimer/
Sperrschicht auf den meisten vorhandenen 
Anti fouling beschichtungen eingesetzt 
werden. Überstreichbar mit nahezu allen 
Antifoulings. 

750 ml (1 l = 23,93)  17,95

2 l (1 l = 21,75)         43,50

17,95
750 ml ab

F18 Hart-Antifouling
Ist ein hartes, schnell trocknendes, kupfer-
haltiges Antifouling, kann bei Bedarf nass an-
geschliffen werden, ist geeignet für Segel- und 
Motorboote bis zu 50 Knoten. Nicht geeignet 
für Aluminiumboote. Farbe grau oder blau.

750 ml (1 l = 37,20)  27,90

2 l (1 l = 24,50)         49,-
(Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch  
stets Etikett und Produktinformationen lesen.)29,90

750 ml

27,90
750 ml 

19,50
750 ml ab
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Stefan Baumgart ist Boots- und Schiffbaumeister mit Zu-
satzausbildung des Fraunhofer Institutes zum „European

Adhesive Specialist“ und vereidigter Sachverständiger für
das Boots-und Schiffbauerhandwerk der Handwerkskam-
mer Dortmund. Der Inhaber der Bootswerft Baumgart in
Dortmund Hörde bietet den Kunden, die selber Hand anle-
gen wollen, neben den üblichen Werftleistungen auch die
individuelle Erstellung eines Arbeitsplanes für ihr Boot an.
Auch das nötige Material kann über die Werft bezogen wer-
den. Die Werft ist bekannt für die Restaurierungen alter, ma-
ritimer Schätze und die hochwertigen Lackierungen in ihrer
modernen Lackierhalle. 
Kontakt: Bootswerft Baumgart, Hinterer Remberg 15,

44263 Dortmund, Tel: 0231-4968028, info@bootswerft-
baumgart.de , � www.bootswerft-baumgart.de 

Die Segelmachermeister Sascha Schwarck(li) und Oliver
Leu sind Inhaber der Seglemacherei Oleu in Heiligen-

hafen an der Ostsee mit Standorten und Produktionsstätten
in  Heikendorf, Flensburg, Burgstaaken,  Neustadt i.H. und
Sri Lanka. Durch den Zusammenschluss im Jahre 2005 von
Oleu-Segel und Doyle-Sailmakers aus den USA konnten Ser-
vice, Know How und Leistungsfähigkeit auf internationa-
lem Spitzenstandard nochmals angehoben werden. Neben
leistungsstarken Regatta-und Fahrtensegeln gehört auch
das erfolgreiche Label BLOND, unter dem stylische Taschen
und Accessoires für den Gebrauch an Land und an Bord pro-
duziert werden, zum Portfolio der beiden Segelmacher, die
selber erfolgreiche Regattasegler sind.
Kontakt: OLEU-SEGEL GmbH, Am Yachthafen, 23774

Heiligenhafen,  Tel.: 0 43 62 / 90 01 44, info@oleu.de , 
� www.oleu.de
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Für die Erstellung dieses Pflege- und Reparatur-Extras bedanken sich die Redaktionen der Magazine
des SVG-Verlages  für die fachliche Beratung und Unterstützung bei den  Partnern:

NAUTIC ist das größte Netz für Boots- und Wassersportzubehör in Europa.
Erhältlich sind die Produkte für Schiff & Crew in Deutschland in über 
35 BAUHAUS Fachcentren. Der aktuelle Katalog umfasst über 1500 Produkte
rund ums Boot und den Wassersport. www.bauhaus-nautic.info
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Unterschiedliche
Schleifmaschinen

helfen bei der
Überholung der
Oberflächen.

Staubmaske, Vlies- oder Papier-Overall,
Schutzbrille und Schutzhandschuhe sind
das Mindeste, was an persönlicher
Schutzausrüstung vorhanden sein sollte.

D
ieses Extra- Heft soll ein
kleiner Leitfaden für all
jene sein, die bisher noch
keine Erfahrung mit dem

Umgang und der Pflege mit Booten
haben und soll einfache Techniken,
Tipps und Tricks aufzeigen, mit denen
der stolze Bootsbesitzer die wesentli-
chen Dinge am Boot selber erledigen
kann. Material und Werkzeug finden
sich in vielen Fachgeschäften, die auf
das Zubehör rund ums Boot speziali-
siert sind. Ganz vorne die Bauhaus
Nautic Fachcentren, die nicht nur das
nötige Material und Zubehör vorhal-
ten, sondern durch qualifiziertes Perso-
nal auch für eine gute Beratung garan-
tieren. Der Leihservice bietet eine gün-
stige und bequeme Lösung für Spezial-
werkzeuge und -maschinen. Diese kön-
nen Sie im Bauhaus Fachcentrum mie-
ten. Eine gründliche Einweisung am
Gerät ist dabei selbstverständlich.
Um eine sinnvolle Grundausstattung

an Werkzeug kommt der Bootseigner da
natürlich nicht herum. Dazu gehören
die Klassiker wie Hammer, Schrauben-
dreher als Längs- und Kreuzschlitzaus-
führung, Kombi- und Rohrzange oder
die gängigsten Schraubenschlüssel. Mit
ein paar Spezialwerkzeugen wie einer
Ziehklinge, einer Kartuschenspritze oder

ein paar Kunststoffspachteln ge hen aber
viele Arbeiten einfacher von der Hand.
Fürs Erste sinnvoll ausgestattet ist der
Hobby-Bootsbauer mit einem gut sor-
tierten Werkzeugkoffer, wie er ihn z.B.
bei Bauhaus findet. Wer sich ans Lackie-
ren und Ausbessern von Schadstellen
z.B. am Gelcoat machen will, der sollte
zudem mit ein paar Handmaschinen
ausgestattet sein. Winkel- und Exzenter-
schleifer oder sogar ein Multischleifer
leisten gute und effiziente Dienste. Bohr-
maschine und Akku schrauber ge hören
fast schon zum Pflichtequipment eines
jeden Hobbybootsbauers. 
Der Arbeitsschutz darf dabei unter

keinen Umständen vergessen werden!
Schutzbrille, Gehörschutz, ein Schutz-
anzug, Staub- und Gasmaske und stabi-
le Handschuhe sind ein elementarer 
Bestandteil der Grundausrüstung. Ach-
tung auch in Sachen Umweltschutz:
Wer am Boot Farbe abschleift oder ab-
zieht, sollte tunlichst eine stabile Maler-
plane unter die Arbeitsfläche legen. So
wird eine Verunreinigung des Erdrei-
ches vermieden, Farbpartikel und Staub
werden aufgefangen und können leicht
entsorgt werden.
So vorbereitet steht einem Einsatz am

eigenen Boot nun nichts mehr im Wege.
Na dann – Ran ans Werk!

Ran ans Werk!
Kein Boot, an dem über kurz oder lang nicht etwas repariert, gewartet
oder überholt werden muss. Manches kann der Laie selber machen
und spart dabei nicht nur Geld, sondern er gewinnt auch noch
Fachkenntnisse, lernt sein Boot kennen, und oftmals macht das
Werkeln am Boot auch noch Spaß. Zudem ist es am Ende doch ein
gutes Gefühl sagen zu können: „Selbst gemacht!“

Wer Grund -
legendes selber
macht, lernt ,
spart, und oft
macht’s auch
noch Spaß. 

Ausrüstung und Arbeitsschutz   

EXTRA

Ein Werkzeugkofferset bietet eine gut
sortierte Grund ausstattung
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  Pflegen und Reinigen

EXTRA

B
esonders hartnäckig erweisen
sich Vergilbungen in alten Gel-
coats. Zum Teil können diese
durch spezielle Mittel neutrali-

siert werden. Auch Grünalgen, die sich
gerne am Wasserpass eben oberhalb des
Antifouling-Anstriches ansiedeln, er-
weisen sich oft als ausgesprochen resis -
tent gegen Reinigungsversuche. Auch
hier kann ein spezieller Kunststoff- und
Marinereiniger unter Umständen Wun-
der bewirken. Kunststoffboote, die in
die Jahre gekommen sind, aber auch
lackierte Oberflächen neigen dazu, mit
der Zeit stumpf und matt zu werden. Oft
ist es aber gar nicht nötig, gleich neu zu
lackieren, sondern es können gute Er-
gebnisse erzielt werden, wenn sie mit
einer entsprechenden Politur wieder auf
Glanz poliert werden. Mit einer Polier-
maschine ist auch ein größeres Schiff in
einer adäquaten Zeit durchpoliert.
Wichtig ist es aber, vor der Politur eine

intensive Reinigung des
Rumpfes vorzunehmen,
damit Schmutzpartikel
nicht in das Gelcoat hin-
eingearbeitet werden.
Verschiedene Reiniger,
oft als Gel, das besser an
der Rumpfaußenseite
haftet und einwirkt, ste-
hen dafür zur Verfü-
gung. Damit das Ergeb-
nis der Arbeit dann auch
über einen längeren
Zeitraum  Bestand hat,
und die Oberfläche über

die Saison geschützt ist, ist es ratsam, das
Ganze anschließend mit einem Marine-
Wax zu versiegeln. So gereinigt und auf-
poliert und gut geschützt, kann sich
auch ein älteres Boot als wahres
Schmuckstück auf dem Wasser präsen-
tieren. Wichtig ist es, gerade bei lackier-
ten Flächen darauf zu achten, dass keine
silikonhaltigen Produkte benutzt wer-
den. Ansonsten kann dies bei einer
even tuell später erfolgenden Neulackie-
rung ernsthafte Probleme mit der An-
haftung des neuen Anstriches geben.
Bei der Pflege und Reinigung des Bootes
sollten weiche Lappen und Bürsten ver-
wandt werden, um eine Beschädigung
und ein Zerkratzen zu vermeiden. Auch
für angegriffene und verschmutzte
Holz  oberflächen wie z.B. Teakdecks hält
der Fachhandel spezielle Reiniger bereit,
die das Holz nicht nur säubern und auf-
frischen, sondern auch pflegen und
konservieren.

Ein Boot ist über die Saison vielen klimatischen und anderen
äußeren Einflüssen ausgesetzt. Sonne und Wind, an den
Küsten die salzhaltige Luft, Umweltverschmutzungen und
natürliche Einflüsse wie Algenbewuchs – all das hinterlässt
seine Spuren auch auf dem pflegeleichtesten Kunststoffboot.
Der Fachhandel hält hier ein großes Sortiment an Pflege und
Reinigungsprodukten vor, die speziell auf die Bootsbaumateri alien
und hier auch gerade auf Kunststoffe  abgestimmt sind. 
Ihre Anwendung dient nicht nur der Sauberkeit und damit der
Freude des Eigners, sondern auch dem Werterhalt des Bootes.

Die Polituren sind
speziell auf den

Einsatz auf
Kunststoffbooten

abgestimmt.

Mit weichen Bürsten, z.B.
auch mit Teleskopstiel, wird
das Säubern des Bootes im
Winterlager erleichtert.

Zahlreiche aufeinander
abgestimmte Pflegeprodukte
speziell für den Marinebereich
erleichtern den Werterhalt des
Bootes.

Saubermänner

Mit einer Polierscheibe und spezieller
Bootspolitur können auch stumpfe

Gelcoats und matte Lacke wieder zum
Glänzen gebracht werden.
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Unterwasseranstriche
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A
bhilfe schaffen sogenannte
Antifoulinganstriche, die auf
unterschiedliche Art und
Weise die dauerhafte  Ansied-

lung von Bewuchs verhindern. Doch Ob-
acht! Zum Teil enthalten diese Anstriche
Biozide, die nicht in allen Revieren ge-
stattet sind, bzw. die Farben sind nicht für
alle Gewässertypen oder Bootsbaumate-
rialien geeignet. Informieren Sie sich vor-
her genau! Die Hersteller bieten unter-
schiedliche, auf Gewässer und Nutzung
abgestimmte Anstriche an. 

� Tipp:Bei Gebrauchtbooten kann
es sinnvoll sein zu erfragen, was
der Voreigner für ein Antifouling
benutzt hat, damit für den Neu-
anstrich derselbe Typ verwandt
wird und so die Anhaftung ge-
währleistet ist. Ggf. ist es sinnvol-
ler, den Altanstrich zu entfernen,
das Unterwasserschiff neu zu pri-
mern und dann das neue Antifou-
ling zu streichen.

Es gibt verschiedene Arten von Anti-
foulingfarben. Eine Fachberatung klärt,
welches für Ihr Boot und Revier das Ge-
eignete ist.

Erodierende 
Antifoulings

Bei den Antifoulings werden einerseits
erodierende oder auch selbstpolierende
Antifoulingfarben verwendet, die so be-

schaffen sind, dass sich die äußere Schicht
bei Wasserkontakt langsam auflöst und
damit auch der vorhandene Bewuchs.
Das bedeutet, dass durch die Wasserströ-
mung ständig dünne Schichten des An-
strichs mit dem Bewuchs abgetragen und
so immer neue, aktive Schichten freige-
legt werden. 

Hartantifoulings

Alternativ werden nicht-erodierende
Antifoulingfarben – sog. Hartantifoulings
– verwendet.  Hier werden nur die Biozide
aus der Matrix ausgelaugt und an das
Wasser abgegeben. Der Farbfilm bleibt als
ein poröses Skelett zurück. 

Biozidfreie 
Antifoulingfarben 

Antifoulings ohne Biozide basieren
häufig auf der physikalischen Wirkung
von Antihaftoberflächen. Durch eine ver-
ringerte Oberflächenspannung können
sich die Organismen nur schlecht festset-
zen. Bei Silikon-Farben verhindert das
eine stark wasserabweisende, gummi -
ar tige Schicht. Bei Fluor-Polymer-Farben 
(z. B. Teflon-Beschichtungen) arbeitet
eine harte und glatte Oberfläche. Durch
den Reibungswiderstand und die Strö-
mung wird der Bewuchs abgespült. 
Hydroviskose-Beschichtungen quel-

len im Wasser auf und ergeben eine wei-
che bewuchshemmende Oberfläche, die
den natürlichen Abwehrmechanismen 
z. B. von Fischen gegen Aufwuchs ähnelt. 

Vorgehensweise

Vor dem Streichen des Unterwasser-
schiffes muss der Wasserpass – also der
Übergang zum Überwasserschiff – mit
einem Klebeband sauber abgeklebt wer-
den. Eine krumme oder wellige Wasserli-
nie sieht nicht schön aus, von daher
lohnt es sich, dies ggf. sogar zu zweit zu
tun und Sorgfalt anzuwenden. 
Unter  dem Boot muss zum Schutz des

Bodens oder des Erdreiches eine stabile
Plane ausgebreitet werden. Poröse und
blätternde Altanstriche müssen mit Zieh-
klinge und Exzenterschleifer vorsichtig
entfernt werden, ohne das Gelcoat des
Unterwasserschiffes zu schädigen. Dabei
sollte Schutzkleidung getragen werden
und die Regeln des Arbeitsschutzes müs-
sen beachtet werden. Danach wird mit
dem passenden Primer ein Haftgrund auf-
gebracht und der neue Unterwasseran-
strich mit der Rolle appliziert.

� Tipp: Sparen Sie nicht am
falschen Ende. Halten Sie die vom
Hersteller vorgegebene Schicht-
dicke des Anstriches ein und kon-
trollieren Sie dies anhand des Farb-
verbrauches. Ansonsten kann es
passieren, dass die Schutzwirkung
vor Ablauf der Saison nachlässt
und sich das Unterwasserschiff
allen Mühen zum Trotz doch noch
zum beliebten Biotop der Wasser-
bewohner entwickelt.

Wachstumshemmer
Wer sein Boot über die Saison an einem festen
Liegeplatz im Wasser liegen hat, der muss
verhindern, dass sich Bewuchs am Bootsrumpf
ansiedelt. Algen, Seegras und Muscheln  am
Unterwasserschiff bremsen die Fahrt des Bootes
erheblich, kosten damit Brennstoff oder verhindern
gute Segelleistungen und sind zum Saisonende nur
sehr aufwendig zu entfernen.

Für schnelle Motorboote werden
spezielle Antifoulings verwendet, die

den Belastungen bei hohen
Geschwindigkeiten standhalten.
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Unterwasseranstriche
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Starker Bewuchs am Unterwasserschiff
beeinträchtigt das Fahrverhalten 
des Bootes erheblich, kostet 
Brennstoff und ist schwer zu entfernen.

Auch wenn es mühsam ist, 
kann es sinnvoll sein, den 

alten Anstrich komplett zu entfernen.

Der Unterwasserprimer kann als
Haftgrund und auch als Sperrschicht auf
den allen Bootsbaumaterialien und als
Haftvermittler auf alten Anstrichen
eingesetzt werden. Er ist mit fast allen
Antifoulings überstreichbar.

Unterschiedliche Antifoulinganstriche
sind für verschiedene Einsatzgebiete
und Nutzungen geeignet.
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Kunststoffreparatur
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Epoxidharz
Epoxidharze sind in Sachen Haltbar-

keit und Härte im Vergleich zu anderen
Harzen nicht zu schlagen. Wichtig beim
Arbeiten mit Epoxidharz ist eine Verar-
beitungstemperatur von durchgängig we-
nigstens 15 Grad Celsius und ein sehr prä-
zise einzuhaltendes Mischungsverhältnis
laut Herstellervorgabe. Zudem sind Epo-
xidharze nicht UV-beständig und müssen
daher zwingend später lackiert werden. 

� Tipp: Epoxidharze sind in jedem
Fall die erste Wahl für alle Sanie-
rungen im Unterwasserbereich,
da sie keine Feuchtigkeit hindurch
lassen.

Polyesterharz

Einfacher und unkomplizierter ist das
Arbeiten mit Polyesterharzen, deren Ei-
genschaften aber auch nicht so hochwer-
tig sind. Für das Verfüllen und Laminie-
ren kleinerer Schadstellen im Überwas-
serbereich sind sie aber in der Regel abso-
lut ausreichend. Durch ihr Lösungsmittel
Styrol verbreiten sie aber während und
z.T. auch noch nach der Verarbeitung

einen typischen und durchdringenden
Geruch.

Gelcoat

Gelcoat nennt man das an der Ober-
fläche der meisten Kunststoffboote sicht-
bare farbige oder weiße, glatte Material. 
Es ist die Versiegelung des Laminates,
schützt vor eindringender Feuchtigkeit
und bestimmt die Oberflächengüte. Ist es
beschädigt, ist das darunter liegende La-
minat schutzlos. Zudem sieht es nicht
schön aus und sollte schon deshalb sa-
niert werden.

Glasmatten

Hier wird in Glasgewebe oder Rowing-
Matte, Glasgelege und den Standardmat-
ten, das sind Glasmatten, die aus einer
Vielzahl einzelner Fasern verpresst sind,
unterschieden. Definiert wird eine Glas-
matte über das Gewicht pro Quadratme-
ter. Je größer der Wert, desto stabiler die
Matte. Für kleine Reparaturen wie be-
schrieben sind Glasgewebe von ca. 200
bis 400g/m² ausreichend. Ggf. werden
mehrere Lagen übereinander laminiert,
bis die gewünschte Stärke erreicht ist. Las-
sen Sie sich hier eventuell beraten. Stan-
dardmatten sollten eher dünner, ca.

200g/m², verwendet werden, dafür dann
aber ggf. in mehreren Lagen, da sich die
dicken Matten schwerer durchtränken
lassen und die Verarbeitung gerade für
den Laien so einfacher ist. Für das Lami-
nieren mit Epoxidharzen dürfen nur
Glasgewebe oder -gelege verwendet wer-
den. Die Standardmatten sind mit einem
Bindemittel verklebt, das sich erst durch
das Lösungsmittel Styrol auflöst, das aber
nur in Polyester- oder Vinyl esterharzen
enthalten ist. 

� Tipp:Wer noch nie mit Harz und
Glasmatte gearbeitet hat, sollte
dies ruhig erst einmal auf einem
stabilen Stück Pappkarton auspro-
bieren.

Vorgehensweise

Ist nur die Gelcoatschicht leicht be-
schädigt, reicht es ggf. aus, die Schadstel-
le mit einem Gelcoatspachtel aufzufüllen
und sie anschließend zu verschleifen und
zu polieren. Auch hier gibt es komplette
Reparatursets der Materialhersteller. Oft
ist es aber gerade an belasteten Stellen, an
denen z.B. Beschläge befestigt waren,
sinnvoll, durch eine neue Laminatlage

Gerade bei älteren Gebrauchtbooten können Risse im
Gelcoat, Abplatzungen und Schäden bis aufs Laminat
eine Sanierung erforderlich machen. Hier kann

Feuchtigkeit in das Laminat
eindringen und im schlimmsten Fall
ernsthafte Schäden anrichten. Die
Reparatur erfolgt mit speziellen
Laminierharzen, die auch als Teil
kompletter Reparatursets im Bauhaus
Nautic Fachcentrum erhältlich sind.

Verbandszeug
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Kunststoffreparatur
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wieder Stabilität in den Verbund zu
bringen.
Nach dem Säubern werden die

Brüche und Risse großzügig flach aus-
laufend zu den Seiten bis auf das La-
minat hin aufgeschliffen, damit die
späteren Schäftungen auf großer Flä -
che halten und gute Übergänge ge-
schaffen werden können. Das beschä-
digte Gelcoat muss komplett entfernt
werden. Nach dem Schleifen müssen
die zu laminierenden Stellen gründ-
lich vom Staub gereinigt werden und
trocken und fettfrei sein.  Mit dem Pin-
sel oder der Laminierrolle wird nun
eine dünne Schicht angemischtes
Harz direkt auf die ausgeschliffene
Stelle aufgetragen. 

� Tipp: Bei Stellen an senkrech-
ten Flächen sollten die Bereiche
darunter abgedeckt werden,
damit diese nicht durch herun-
terlaufendes Harz verschmutzt
werden. 

Die vorher zugeschnittenen Glas-
matten werden nun auf die vorgestri-
chenen Flächen gelegt, leicht ange-
drückt und so positioniert, dass neben
der eigentlichen Beschädigung eine
zwei bis drei Zentimeter breite Flan-
kenhaftung in den ausgeschliffenen
Übergang zum Original Gelcoat ge-
währleistet ist. Nun wird das Harz auf
die Glasmatte aufgetragen, bis diese
vollständig durchtränkt ist. 

� Tipp: Gehen Sie ruhig und
ohne Hektik dabei vor, und las-
sen sie dem Harz etwas Zeit, in
die Glasmatte einzuziehen. Zu-
viel Harz im Laminat bringt an
Stabilität gar nichts, erschwert
aber das Nacharbeiten.

Anschließend vorsichtig mit dem
Scheibenroller alle Lufteinschlüsse her-
ausdrücken, ohne die Glasmatte dabei
zu verschieben. Der Scheibenroller
kann anschließend sofort, solange das
Harz noch flüssig ist, mit Aceton oder
auch mit Essigessenz und einem Pinsel

Typischer  Schaden: Hier war einmal eine Festmacherklampe angebracht.
Die Bolzenlöcher sind ausgerissen, das Gelcoat sternförmig eingerissen.
Feuchtigkeit kann ins Laminat eindringen. Hier muss richtig saniert
werden.

Das sieht gut aus: Das Gelcoat wurde großflächig bis auf
die Glaslage aufgeschliffen und alles gesäubert. Harz,
Glasgewebe und der Scheibenentlüfter liegen bereit. 
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Kunststoffreparatur

EXTRA

Die Glasmatte wurde sauber auflaminiert und sorgfältig entlüftet. Nun kann das
Material aushärten. Das kann bei Epoxidharz bis zu 24 Stunden dauern.
Polyesterharze härten schneller aus, sind aber auch nicht so hochwertig.

Schleifen und spachteln sind
eher die ungeliebten Arbeiten.

Wer hier aber nicht mit
Sorgfalt vorgeht, erhält am
Ende kein schönes Ergebnis. 

Fertige Reparatursets enthalten alles, was
für die Beseitigung kleinerer Schäden an
Bord benötigt wird, oft sogar inklusive
einer genauen Arbeitsanweisung.



11

Kunststoffreparatur

EXTRA

wieder gereinigt werden. Abschließend
wird eine Lage Abreißgewebe aufge-
bracht. Es ist im Fachhandel erhältlich.
Das Abreißgewebe nimmt das überflüssi-
ge Harz und die beim Aushärten von Epo-
xidharzen auftretende sogenannte Amin-
röte auf – eine seifige  Substanz aus dem
Härter, die nach dem Aushärten und vor
dem Schleifen durch Abwaschen entfernt
werden sollte. Zudem werden die Über-
gänge durch die Verwendung des Abreiß-
gewebes ebener, und es hinterlässt nach
dem Abreißen eine leicht angeraute Ober-
fläche. Wie der Name schon sagt: Das Ge-
webe kann nach dem vollständigen Aus-
härten des Harzes einfach abgerissen wer-
den. Achtung: Trotzdem sollten die Stel-
len und Übergänge  vor dem Spachteln
vorsichtig, aber sorgfältig geschliffen wer-
den, ohne das eben aufgebrachte Laminat
wieder durchzuschleifen. Danach kön-
nen die Reparaturstellen mit verspachtelt
und verschliffen werden. 

� Tipp: Idealerweise wird ein 
Epoxidharzlaminat anschlie -
ßend mit einem Warmluftge -
bläse einige Zeit getempert – d.h.
nachträglich erwärmt –, um ein
späteres Nachsacken des Materi-
als zu verhindern. Achtung: Das
Tempern mit einer Temperatur
von ca. 50 bis 60 Grad ist völlig
ausreichend. Bei höheren Tem-
peraturen kann ein darunter lie-
gendes Polyesterlaminat Scha-
den nehmen und delaminieren.

Nachdem das Laminat ausgehärtet
und verschliffen ist, kann die Stelle sauber
verspachtelt werden. Auch hier gilt wie-
der: Für das Unterwasserschiff sollte am
besten Epoxy-Spachtel verwendet wer-
den.

Arbeitsschutz ist
Gesundheitsschutz

Besonders wichtig beim Ar-
beiten mit Laminierharzen

ist der Arbeitsschutz. Epoxid-
harze und ihre Härter können
bei Hautkontakt zu ernsthaften
Schädigungen des Körpergewe-
bes führen!
Die Härter haben oft eine ät-

zende Wirkung. Handschuhe,
Schutzbrillen und Schutzan -
züge sind unabdingbar bei der
Verarbeitung von Epoxidharz.
Hautkontakt sollte unbedingt
vermieden werden. Der regel-
mäßige Kontakt mit Epoxidhar-
zen und Härtern kann starke al-
lergische Reaktionen hervorru-
fen. Eine Allergie gegen Epoxid-
harze ist in der Regel nicht heil-
bar.
Bei der Verarbeitung von Po-

lyesterharz sollte auf eine gut
belüftete Umgebung und eine
gasdichte Atemmaske geachtet
werden. Auch hier gilt: Haut-
kontakt sollte tunlichst vermie-
den werden.

Die Bauhaus Nautic-Fachcentren bieten
eine große Auswahl an Materialien und
Werkzeugen und die dazugehörende
Beratung

Mit Gelcoatspachtel lassen sich kleine
Schadstellen leicht ausbessern.
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S
pannungen durch Wärmedeh-
nung und Alterungsprozesse wür-
den binnen kurzer Zeit dazu
führen, dass der Lack reißt und ab-

blättert. Ein Anhaltspunkt für die richtige
Schichtstärke kann der Farbverbrauch
sein. Niedrige Temperaturen und hohe
Luftfeuchtigkeit sind fast ein Garant für
schlecht aushärtende Materialien und
später stumpfe und schlecht haftende
Lackierungen. War dann noch etwas
Kon densat auf der Rumpfoberfläche,
kann sich der Eigner sicher sein, viel
Mühe und Geld für ein schlechtes Ergeb-
nis investiert zu haben. Geheizte Räum-
lichkeiten im Winter sind damit eine gute
Investition. Alternativ sollte eine Lackie-
rung eher während der Sommermonate
bei entsprechenden Temperaturen statt-
finden.
Eine dauerhafte Grundierung für das

Unterwasserschiff und einen guten sog.
Hydrolyseschutz d.h. einen Schutz gegen
das Eindringen von Feuchtigkeit in das
Laminat des Bootes bieten Epoxidgrun-
dierungen, die von den Farbherstellern
passend zu den Endlacken angeboten
werden. In den Bauhaus Nautic Fachcen-
tren werden Sie hierzu beraten. 
Nachdem Schadstellen ggf. laminiert,

gespachtelt und geschliffen wurden, wird
nun die Grundierung aufgetragen. Fünf
bis sechs Schichten sollten es sein, um die
notwendige Schichtstärke zu erreichen

und einen zuverlässigen Hydrolyseschutz
sicherzustellen. Die Bordwände im Über-
wasserbereich  werden am besten eben-
falls mit einer zweikomponentigen PUR
Grundierung grundiert.  

� Tipp: Nach der ersten Grundie-
rung werden viele Stellen offen-
sichtlich, die nachgespachtelt und
verschliffen werden müssen. Kon-
trollieren Sie den Rumpf darauf-
hin. 

Danach wird der ganze Rumpf mit
180er Sandpapier angeschliffen, gesäu-
bert, und die nächste Schicht wird aufge-
bracht. Werden abwechselnd Grundie-
rungen mit verschiedenen Farbtönen ge-
nutzt, kann der Schleifvorgang gut kon-
trolliert werden. Achtung: Keine Beulen
in die Oberfläche schleifen! Fläche be-
kommt man am besten per Hand mit dem
Schleifbrett hin.
Sind die Arbeiten abgeschlossen, sollte

der Rumpf idealerweise getempert wer-

den. Durch die zusätzliche Wärme wer-
den letzte Lösungsmittelrückstände in
der Grundierung flüchtig, und sie härtet
richtig durch. Das ist besonders bei Epo-
xidgrundierungen ein wichtiger Vorgang,
der auf die Widerstandsfähigkeit einen
großen Einfluss hat. Mit ein paar Dach-
latten, einer stabilen Baufolie und einem

Lackieren

EXTRA

Eine sorgfältige Vorbereitung 
des Untergrundes ist das 

Fundament für eine gute Lackierung.

Grundlagen
schaffen

Grundlage für eine dauer hafte Lackierung ist
die Grundierung. Sie bildet das Fundament 
für den Lack, zeichnet sich durch eine hohe
Adhäsion = Anhaf tung  an der Material -

oberfläche aus und dient damit als „Haftvermittler“
zwischen dem eigentlichen Rumpf material und dem
Lack, da dessen Adhäsion nicht ausreichen würde. 
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Grundieren – darauf
sollten Sie achten:

• Überprüfen Sie den Farbver-
brauch. Berechnen Sie,  wie viel
Quadratmeter Fläche zu lackie-
ren sind, und vergleichen Sie das
mit den Angaben auf der Farb -
dose zur Ergiebigkeit.

• Überprüfen Sie die Stoßfestigkeit
des Anstrichs und die Haftung
mit dem Füllstoff  mit einem
Messer und Klebeband. 

• Untersuchen Sie die Oberfläche
auf kleine Löcher und Kratzer –
eventuell ist weiteres Spachteln
erforderlich. 

• Überprüfen Sie die Oberfläche
auf sog. „Orangenhauteffekt“ –
ggf. erneut  schleifen. Das verrin-
gert aber die Schichtdicke.

• Den allgemeinen Glanz der
Oberfläche überprüfen – dieser
gibt eine Aussage über die Eben-
heit der Applikation und die Ge-
nauigkeit der Profilierung. 

Achten Sie auf Spuren von Lö-
sungsmittelgeruch. Sollte hier ein
Verdacht bestehen, sollte die
Wärme und Belüftung verstärkt
werden. Hierdurch sollten letzte
Lösungsmittelrückstände ver-
schwinden. Sollte dies nicht der
Fall sein, so kann es für den
schlimmsten Fall, der Überappli-
kation, notwendig sein, den An-
strich zu entfernen, den Unter-
grund zu trocknen und neu zu be-
ginnen.

Lackieren

EXTRA

Der F18 Epoxy-Primer ist eine
ideale Grun dierung gerade im
Unterwasser bereich. In aus -
reichender Schichtstärke

appliziert, ist die Beschichtung
ein guter Schutz gegen

Feuchtigkeit, die ins Laminat
eindringen will.

Nach dem ersten Grundieren werden letzte Unebenheiten verspachtelt und
verschliffen. Auch wenn es mühsam ist: Eine plane Oberfläche ohne Beulen erreicht

man nur durch das Schleifen mit dem Schleifbrett und damit per Hand.

Bau-Luftheizgerät (ACHTUNG: Kein elek-
trischer Heizlüfter oder Lüfter mit offe-
nem Brenner – Brandgefahr!!) ist auch für
den Privatanwender eine kleine „Temper-
kabine“ machbar. Ansonsten ist hier eine
professionelle Lackiererei der richtige 
Ansprechpartner. Anschließend werden
letzte kleine Kratzspuren verspachtelt
und verschliffen und die Grundierung
mit 180er Sandpapier angeschliffen.
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D
er Unterschied besteht im
Großen und Ganzen darin,
dass der einkomponentige
Lack aushärtet, indem das in

ihm gelöste Lösungsmittel verdunstet
und eine harte Lackoberfläche bestehen
bleibt. Zweikomponentenlacke werden
aus dem Lack als solchem und einem Här-
ter angemischt. Hier erfolgt eine chemi-
sche Reaktion, die zum Aushärten des
Lackes führt. Die Befürchtung vieler
Laien, ein zweikomponentiger Lack
würde aushärten, bevor man mit dem
Lackieren fertig ist, kann hier gleich zu
Beginn zerstreut werden. Die Topfzeiten
sind i.d.R. lang genug.
Zweikomponentenlacke sind i.d.R. wi-

derstandsfähiger und härter als einkom-
ponentige. Deren Verarbeitung ist etwas
einfacher, da hier nichts angemischt wer-
den muss. Auch mit Einkomponenten-
Lacken kann der Laie bei sorgfältiger Ver-
arbeitung mit der Rolle oder dem Pinsel
gute Ergebnisse erzielen. Wer aber eine
ganz besonders widerstandsfähige Ober-
fläche und eine dauerhafte Beschichtung
haben möchte, der sollte einen Zweikom-
ponenten-Lack wählen. 

� Tipp: Wollen Sie eine bereits
lackierte Oberfläche nur nach-
lackieren, versuchen Sie herauszu-
finden, welches Lacksystem vor-
her verwendet wurde. Auf einen 
1-K Lack sollte kein 2-K System ap-
pliziert werden. Unterschiedliche
Ausdehnungen und Anhaftungen
des alten Untergrundes und  der
neuen Schicht würden ein dauer-
haftes, gutes Ergebnis verhindern.

Grundlage für ein schönes Lackier -
ergebnis ist eine sorgfältige Vorbereitung.
Das beginnt mit dem Grundieren, den
richtigen Zwischenschliffen der einzel-
nen Schichten  und natürlich mit einer
guten Vorbereitung des Arbeitsumfeldes.
Egal ob 1-K oder 2-K System – bei allen
Lackierungen ist die Verarbeitungstempe-
ratur entscheidend. Zudem sollte die Um-
gebung  staubfrei sein, und die zu lackie-
renden Oberflächen müssen ebenfalls
staub- und auch fettfrei sein. Bereits ge-
säuberte Flächen am besten nicht mehr

mit der bloßen Hand berühren, da bereits
das Fett und der Schweiß der Hände hier
Anhaftungsprobleme hervorrufen kön-
nen.
Während Profis mit der Spritzpistole

in einer gut ausgeleuchteten und belüfte-
ten Lackierkabine arbeiten, sind dies Be-
dingungen, von denen der Laie meist nur
träumen kann. Trotzdem: Auch mit Rolle,
Lackierpad oder Pinsel sind gute Ergeb-
nisse und schöne Oberflächen zu erzie-
len. Eine gut saubere, belüftete Umge-
bung und die richtige Verarbeitungstem-
peratur sind aber die elementaren Grund-
voraussetzungen dazu.  Welche Rolle und
welcher Pinsel am besten funktionieren,
hängt unter anderem vom Lacksystem
ab. Sparen Sie beim Werkzeug nicht am
falschen Ende und investieren Sie lieber
ein paar Euro mehr in qualitativ gute Pin-
sel und Rollen. Gute Ergebnisse, erzielt
man i.d.R. mit der Schaumrolle, aber
auch kurzflorige Lackierrollen können
das Mittel der Wahl sein. Aber Achtung:
Verwenden Sie eine gute Lackierrolle, die
auch lösungsmittelfest ist. Langfaserige
Fellrollen, wie sie bei der Renovierung der
Wohnung und für Binderfarbe gerne ver-

Wer sich dafür entscheidet, 
sein Boot oder Teile davon zu
lackieren, steht schnell vor der
Frage, welches Lack system er
benutzen soll. Grundsätzlich
werden sowohl Ein- als auch
Zweikomponentenlacke
angeboten. 

Lackieren

EXTRA

Good
Lack!

Eine perfekte Lackierung kommt nicht von ungefähr. Sie erfordert penible Vorbereitung,
saubere Arbeitsbedingungen und eine sorgfältige Ausführung.
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wendet werden, sind für das Lackieren un-
geeignet und eigenen sich am Boot besten-
falls für den Auftrag von Antifouling. Tra-
gen Sie den Lack gerade auf senkrechten
Rumpfflächen in dünnen Schichten mit
der Rolle auf und verschlichten Sie ihn
dann anschließend mit einem guten Flach-
pinsel. Aber: Niemals nachschlichten oder
-rollen, wenn der Lack schon angezogen
hat!

� Tipp: Proben Sie  vor dem eigentli-
chen Lackieren am besten vorher
mit einem Probeanstrich z.B. auf
einer Sperrholzplatte. Sie erhalten
so erste  Informationen über das
Verhalten, den Verlauf und die
Deckung des Lacks, die Wahl des
richtigen Pinsels oder der Art der
Rolle und können sich auf das Ma-
terial und Ihr Werkzeug einstellen.

Achten Sie darauf, dass die Trocknungs-
intervalle und Verarbeitungstemperaturen
der Herstellerangaben eingehalten wer-
den. Zwischen den einzelnen Lackschich-
ten sollten Sie auf jeden Fall gemäß Her-
stelleranweisung zwischenschleifen und
dann die Flächen wieder penibel säubern.
Helfen können hierbei auch spezielle
Staubbindetücher, die über eine leicht
klebrige Oberfläche verfügen und so den
Staub von der zu lackierenden Fläche auf-
nehmen. Rollen sollten nur einmal ver-
wendet werden. Gute Pinsel können sorg-
fältig gesäubert und dann ggf. auch noch
weitere Male benutzt werden.
Zierstreifen, Wasserpässe u.ä. sollten ab-

geklebt werden, um saubere Trennkanten
zu erhalten. Dabei empfiehlt es sich, hoch-
wertiges Lackierband aus dem Fachhandel
zu benutzen. Billiges Kreppband wird von
der Farbe gerne unterlaufen, so dass am
Ende ausgefranste, unsaubere Kanten ent-
stehen. Lassen Sie sich beim Abkleben Zeit
und Ruhe, um ein exaktes Ergebnis zu er-
zielen. Nach dem Abbinden der Farbe soll-
te das Klebeband dann alsbald abgezogen
werden. Wird es zu lange am Rumpf belas-
sen, passiert es leicht, dass die Klebeschicht
in Teilen an der Oberfläche hängenbleibt.
Sie ist dann oft nur mit Lösemitteln zu ent-
fernen. Dass hierbei die zuvor mühsam ab-
geklebte Lackkante beschädigt wird, ist fast
vorprogrammiert.

Wer ein gutes Ergebnis
möchte, sollte in hoch -
wertige Lackierrollen und
Pinsel investieren. Der
Schaumpinsel (Mitte) eignet
sich gut zum Verschlichten
kleinerer Flächen.

Toplac der International Farben -
werke ist ein hoch glänzender

Marken qualitätslack mit exzellen ten
Verlaufs eigenschaften, der auch im

professionellen Bereich genutzt wird.

2-K-Lacke werden aus Lack und Härter angemischt. Das vorgegebene
Mischungsverhältnis muss exakt eingehalten werden. 

Auch mit
einkomponentigen
Yachtlacken und
Klarlacken lässt
sich ein gutes
Lackierergebnis
erzielen.

Lackieren

EXTRA



16

Segel- und Takelwerk   

EXTRA

D
afür benutzen die Sege l -
macher von Oleu-Segel aus
Heiligenhafen sogenanntes
„selbst klebendes Dacron“.

„Dacron“ nennt sich das stabile Gewebe,
das oft für die Herstellung von Fahrten-

segel verwendet wird. Hier ist es mit einer
sehr gut haftenden Klebeschicht ausge-
führt und als Meterware oder als Tape in
verschiedenen Breiten von der Rolle ver-
fügbar. Als zweite Schicht wird ein Tuch
verwendet, das üblicherweise für das Auf-

kleben der Segelnummern benutzt wird.
Auch dieses Tuch ist selbstklebend und
stabil, aber dünner als das Dacron. Dieses
Tuch ist auch als Tape von der Rolle im
Fachhandel in verschiedenen Breiten
und Stärken verfügbar.

Schnelle 
Klebenaht
Sommer, Sonne, guter Wind – bestes Segelwetter.
Dumm,  wenn dann ein Missgeschick passiert. Ein
kleiner Riss im Segel kann sich schnell zum kapitalen
Schaden ausweiten und weiter einreißen. Doch der
kluge Skipper hat für kleinere Schäden ein Reparaturset
an Bord. Die Materialien dafür gibt’s beim Segelmacher
oder auch im Bauhaus Nautic Fachcentrum. Das ersetzt
zwar nicht die Reparatur beim Segel macher, aber es
kann erst einmal weitergehen. Wichtig ist, dass auch
diese „Notreparatur“ fach gerecht ausgeführt wird und
die richtigen Materialien verwendet werden.

Segeltape in unterschiedlichen Stärken und Breiten
oder ein Stück selbstklebendes Dacron und sog.
„Nummerntuch“ vom Segelmacher gehören in die
Reparaturkiste eines Segelbootes.
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  Segel- und Takelwerk

EXTRA

� Das Segeltuch wird um die beschädigte Stelle herum ge-
säubert und getrocknet. Die zu beklebende Stelle sollte staub-

frei, trocken und fettfrei sein. Anschließend wird der Riss ver-

messen.

� Ein Stück des selbstklebenden Dacrons wird so groß ausgeschnitten, dass es den Riss großzügig abdeckt und wenigstens drei bis vier
Zentimeter an jeder Seite überlappt. Die Ecken des Flickens werden mit einer Schere rund geschnitten, da sie sonst schnell hinterhaken

und sich wieder ablösen. Der Flicken wird über den Riss gelegt und blasenfrei und flächig angedrückt.

� Anschließend wird ein Stück des dünneren „Nummerntu-
ches“ abgeschnitten. Dieser Flicken sollte deutlich größer als der

Erste sein. Das hat seinen Grund: Durch die unterschiedlichen

Größen ergibt sich eine Abstufung der Materialstärke vom dop-

pellagigen geflickten Teil bis hinunter auf das noch intakte Ori-

ginaltuch. Wäre das nicht so und würden die Kanten der Flicken

aufeinanderliegen, käme es hier zu einer plötzlichen Quer-

schnittsveränderung der Materialstärke. Das Tuch wäre hier wie-

der bruchgefährdet, und die Flicken würden sich schnell ablö-

sen. So stabilisiert der obere Flicken die Klebekante des unteren.

� Anschließend wird die Prozedur auf der anderen Seite des
Segels wiederholt. Achten Sie auch jetzt darauf, dass sich die

Klebekanten der einzelnen Flicken der beiden Seiten nicht

decken, sondern großzügig abgestuft überlappen.

�

�

� �

�
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Segel- und Takelwerk   

EXTRA

Takelwerk
Auch das ist schnell passiert: Der Mantel einer Schot oder eines
Falls hat sich vom Tauwerk-Kern gelöst und ist zurückgerutscht.
Auch hier sollte gehandelt werden, bevor die teure Leine noch
weiter beschä digt wird, und das Ende muss gegen ein erneutes
Aufdröseln gesichert werden.  Fachgerecht geht’s mit einem
einfachen, genähten Takling, der alle Leinenenden an Bord sauber
sichern kann.  Für dessen Anfertigung sind eine Auswahl an
Segelnadeln in verschiedenen Stärken, ein Segelmacherhandschuh
und eine Rolle Takelgarn erforderlich. All das ist im Fachhandel
erhältlich oder kann über einen Segelmacher bezogen werden.

� Als erstes wird der Mantel des Tauwerks so weit wie möglich
wieder zurück geschoben und anschließend dessen äußere Fasern

mit einem Feuerzeug oder über einer Kerze etwas angeschmolzen.

An dieser Stelle soll die beschädigte Stelle gleich abgeschnitten

werden, und der Mantel soll sich nicht weiter aufribbeln.

� Der beschädigte Teil wird kurz abgeschnitten, anschlie ßend
werden die Fasern des Mantels und des Kerns leicht miteinander

verschmolzen, um ein erneutes Zurückrutschen des Mantels zu

verhindern.

� Nun wird das Garn so durchs Nadelöhr gefädelt, dass es
anschließend doppelt liegt.

� Der Segelmacherhandschuh verfügt im Ballenbereich über
eine raue, stabile Stichplatte, die es ermöglicht, die Segelnadel

auch durch härteres Tuch oder Tauwerk hindurch zu stoßen.
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  Segel- und Takelwerk

EXTRA

� Nun wird einmal mittig durch das Ende der Leine genäht, das
Garn einmal um das Ende geschlagen, durch dasselbe Loch aus

derselben Richtung wie vorher zurückgenäht und sehr gut festge-

zogen. Dabei empfiehlt es sich u.U., jedes der beiden Garnenden

noch einmal  einzeln nachzuziehen, damit es wirklich sehr fest

anliegt.

� Jetzt wird das doppelt liegende Garn fest und immer parallel
um das Ende der Leine gewickelt. Als Breite der Wicklung dient

uns der Durchmesser des Tauwerks als Anhaltspunkt.

� Hat man die richtige Breite gewickelt, wird am Ende des
Taklings erneut mittig durch die Leine genäht, das Garn einmal

um das Leinenende zurückgewickelt und unter dem letzten

Schlag hindurchgenäht. Das Garn ist nun mit einem halben

Schlag gesichert. Überstände können sauber mit einem scharfen

Messer oder einer Schere entfernt werden. 

� Der einfach genähte Takling ist fertig, und das Leinenende
ist gesichert.

Takelgarn und eine

Auswahl an Segelnadeln

sowie ein Segelmacher-

handschuh sind sinnvolle

und hilfreiche

Ausrüstungsgegenstände

an Bord eines Segelbootes.
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Motorenwartung

EXTRA

G
erade die Kühlsysteme der
Motoren, die in Salzwasser -
revieren gefahren werden,
sollten am besten nach jedem

Betrieb, wenigstens aber zur Wintersaison
gründlich mit Süßwasser gespült werden,
um Salzablagerungen aus dem System zu
entfernen. Dafür ist es ideal, wenn der
Motor in ein Süßwasserbehältnis gehängt
und dort fest installiert wird, so dass er
hier eine Weile laufen kann und der Kühl-
kreislauf so durchgespült wird. Alternativ
sind Aufsätze für den Kühlwassereinlass
erhältlich, an denen ein Wasserschlauch
angeschlossen werden kann. 

� Das Anschließen an einen Was-
serschlauch kann für das Durch-
spülen eines warmen Motors nach
einer längeren Fahrt in Ordnung
sein. Wird der Motor jedoch im
kalten Zustand daran angeschlos-
sen, wird er sich nicht erwärmen,
und der Thermostat wird nicht öff-
nen, da der Motor in diesem Be-
trieb nicht unter Last läuft und
ständig frisches, kaltes Wasser
nachgespült wird.

Bei älteren Motoren mit Vergaser soll-
te dieser leergefahren werden. Dies kann
geschehen, indem die Benzinleitung vom
Tank abgeklemmt wird und der Motor so
lange laufen gelassen wird, bis er abstirbt.

Vorher sollte der Luftfilter abmontiert
werden und während des Motorenlaufes
etwas Konservierungs-Öl in die Luftein-
lassöffnungen gesprüht werden, um der
Korrosion im Inneren des Motors
während des Winters vorzubeugen und
bewegliche Teile zu schützen. Zweitakt-
motoren wird  über die lange Standzeit
geholfen, indem die Zündkerzen heraus-
gedreht werden und etwas Zweitakt-Öl in
die Zylinder gegossen wird. Anschließend
die Kerzen wieder hineindrehen, sicher-
stellen, dass die Zündung ausgeschaltet
bzw. die Notstoppleine und die Zündker-
zenstecker abgezogen sind, und den

Motor über das Startseil
oder den Anlasser von
Hand etwas durchdre-
hen, um das Öl im Inne-
ren zu verteilen. So wird
vermieden, dass sich die
Kolbenringe festsetzen.
Anschießend den Luft-
filter wieder anbauen
und den ganzen Motor
mit Motorkonservie-
rungs-Öl einsprühen.
Aufmerksamkeit ver-

dienen der  Propeller und die Welle. De-
montieren Sie den Propeller und säubern
und fetten Sie die Welle. Verwenden Sie
beim anschließenden Anbau unbedingt
einen neuen Sicherungssplint! 

� Achtung – Bei allen Arbeiten am
Propeller und der Welle ist sicher-
zustellen, dass der Motor nicht an-
springen kann. Entfernen Sie die
Notstoppleine, achten Sie auf eine
ausgeschaltete Zündung, ggf.
Hauptschalter auf „Aus“, und zie-
hen Sie auch die Zündkerzen-
stecker ab. 

Mit einer Fettpresse kann Fett über
Schmiernippel ins Schaftlager nachge-
drückt werden und so für leichten Lauf
gesorgt und dem Verschleiß vorgebeugt
werden. Benutzen Sie dafür auf alle Fälle

Kraftvoller
Saisonstart
Das erste Boot der meisten Wassersporteinsteiger wird –
wenn es denn motorisiert ist – von einem Außenborder
angetrieben. Diese Motoren sind ideal als Hilfsantrieb für
ein kleines Segelboot oder auch für Motorboote. Eine
jährliche Inspektion durch einen Fachbetrieb zum Ende
oder Anfang der Saison ist sinnvoll. Einiges kann aber auch
der Laie schnell selbst bewerkstelligen.

Auf den Kühlwasser einlass 
kann ein Aufsatz für einen 
Wasserschlauch gesetzt werden 
und so der Motor auch gespült 
werden, wenn das Boot nicht im Wasser
liegt. Spezielle Reiniger aus dem Fach -
handel können helfen, Ablagerungen zu
lösen.
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seewasserbeständiges Bootsfett. Auch die
Bow denzüge der Steuerung sind für etwas
Pflege mit einem seewasserbeständigen
und nicht verhärtenden Fett dankbar und
quittieren dies mit leichtem Lauf.
Zum Saisonbeginn sollte der Motor be-

hutsam wieder in Betrieb genommen
werden. Säubern Sie die Zündkerzen,
überprüfen Sie Ölstand in Motor (Vier-
takt)und Getriebe laut den  Vorgaben der
Betriebsanleitung, und lassen sie einen
Öl-und Filterwechsel durchführen. Kon-
trollieren Sie den Brennstofffilter auch
während der Saison regelmäßig auf
Schmutz und ggf. Wasser im Abscheider.
Wenn alle beweglichen Teile geschmiert
und gefettet sind, drehen Sie den Motor
bei abgeschalteter Zündung ein paar mal
langsam von Hand durch, pumpen Sie
über die Ballpumpe der Benzinleitung
vom Tank etwas Sprit vor, und starten Sie

anschließend  entweder am Heck ihres
Bootes im Wasser oder mit dem entspre-
chenden Schlauchanschluss am Kühl-
wassereinlass des Motors. Eventuelles Öl
in den Zylindern verbrennt anfangs mit
weißem Qualm. Ist dies Öl verbrannt,
stoppen Sie den Motor, und wechseln Sie
die alten Zündkerzen gegen neue aus.

Eine regelmäßig Überprüfung verdient
auch die Anode am Schaft des Motors
unter der Kavitationsplatte. Sie verhin-
dert, dass galvanische Ströme das Metall
des Motors zerfressen und wird stattdes-
sen zersetzt. Ist diese Anode sichtbar und
deutlich zerfressen, ist ein Austausch not-
wendig.

Der Zustand der Opfer -
anode unter der Kavi -
tationsplatte sollte regel -
mäßig überprüft wer den.
Diese hier ist quasi neu.

Nach der Demontage
des Propellers ist auf
jeden Fall ein neuer
Sicherungssplint zu
verwenden!

Die Bauteile
und Bedien -
einheiten eines
Außen borders. 
Grafik:
Tohatsu

Die Schaftlager sollten zum
Saisonbeginn über die
Schmiernippel mit frischem,
seewasser beständigem Fett
abgeschmiert werden.

Für Arbeiten am Motor,
Propeller und Welle sollten die
Zündkerzen stecker abgezogen

wer den, um ein versehent liches
Starten auf jeden Fall zu

vermeiden. An sonsten droht die
Ge fahr ernster Verletzungen!
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A
uf vielen Booten sind zwei
Stromkreise installiert, die
sich aber bei Bedarf zusam-
menschalten lassen. Dabei
werden die Verbraucher

wie Beleuchtung, Navigationsgeräte
usw. von dem einen Stromkreis und sei-
nen Batterien gespeist, das Starten des
Motors übernehmen die speziellen Star-
terbatterien des anderen Stromkreises.
So wird sichergestellt, dass der „Saft“ aus
den Starterbatterien nicht versehentlich
durch einen Verbraucher entnommen
wird und der Motor dann z.B. in einer
kritischen Situation nicht mehr zu star-
ten ist. Zudem sind die Starterbatterien
des Motors in der Lage, kurzzeitig hohe
Spannungen zum Starten des Motors ab-
zugeben, ohne dabei Schaden zu neh-
men.

Fehlerquellensuche

Funktioniert ein Verbraucher nicht
oder kommt es zu einem  Stromausfall, ist
es am einfachsten, erst einmal die Siche-
rung zu überprüfen. Bei Lampen ist natür-
lich die Überprüfung des Leuchtmittels
obligatorisch. Ist hier alles klar, kann der
Weg von der Batterie zum Verbraucher
überprüft werden. 
An der Batterie müssen alle Polklem-

men fest mit der Batterie verbunden sein.
Zudem ist es wichtig, die Verbindungen
vor Korrosion zu schützen. Aus diesen
Gründen ist es sinnvoll, die Batteriepole
einzufetten. 

� Tipp:Vaseline aus dem Drogerie-
markt ist günstig und fettet opti-
mal.

Beim Überprüfen der Pole sollte auch
die Masseleitung getestet werden. Diese
muss mit dem Rumpf, der Maschine oder
an einen Masseschwamm fest ver-
schraubt sein und darf ebenfalls nicht
korrodiert sein.
Danach sind die verlegten Leitungen

dran. Wenn zu dünne Kabelquerschnitte
verlegt wurden, kann das nicht nur einen
Kabelbrand auslösen, die Kabel sind an
Biegungen oder Durchbrüchen bruchge-
fährdet. Oftmals sind Kabelverbindun-
gen oder Verlängerungen problematisch
und fehlerbehaftet. Wer hier einfache
Lüs terklemmen und zusammengedrehte
Kabellitzen vorfindet, sollte gleich solide-
re Lösungen montieren. Kabellitzen wer-
den immer verlötet oder mit einer Kabe-
lendhülse verpresst. Dann können die
Kabel mit Crimpzangen und Quetschver-
binder verbunden werden. Der Vorteil ist
die wasserfeste Verbindung und damit
der größere Schutz gegen Korrosion. Pro-
bleme können auch an Decksdurch-
führungen entstehen. Hier ist oftmals die
Steckverbindung aufgrund von Umwelt-
einflüssen spröde oder korrodiert. Kon-
taktspray bewirkt hier manchmal Wun-
der. Im Allgemeinen sind Verbraucher im
Außenbereich, wie zum Beispiel Positi-
onslampen, öfter zu kontrollieren. 

Falls auch hier kein Fehler zu finden
ist, sollte die zentrale Zusammenführung
auf der Schalttafel überprüft werden.
Wenn von der Schalttafel bis zum Ver-
braucher ebenfalls alles in Ordnung ist,
liegt die Ursache mit einer großen Wahr-
scheinlichkeit am Verbraucher selbst. 

Batteriepflege

Neben einer fachmännischen Installa-
tion der E-Anlage ist eine dauerhafte
Funktion nur dann sichergestellt, wenn
die Batterie ordentlich gewartet wird.
Eine kontinuierliche Ladung und Span-
nungsüberwachung durch ein Batterie -
ladegerät sollte dabei sichergestellt wer-
den. Selbst ohne die Stromabnahme eines
Verbrauchers steht sich eine Batterie re-
gelrecht kaputt und entlädt sich von
selbst, wenn sie nicht regelmäßig genutzt
und wieder aufgeladen wird.

� Tipp: Achten Sie darauf, dass das
Ladegerät eine auf den Batterietyp
abgestimmte Kennlinie hat, um
eine komplette Ladung zu ge-
währleisten. Lassen Sie sich hier
im Fachhandel beraten. 

Mit einem Voltmeter lassen sich erste
Rückschlüsse auf den Zustand der Batte -
rien abgeben. Eine voll geladene Batterie
soll eine Spannung von 13,2 Volt anzei-
gen. Liegt die Spannung bei 12,9 Volt, ist

Spannungsgeladen
in die Saison
Wer an Bord seines Bootes eine elektrische Anlage hat,
und sei es nur, um die Positionslaternen und die
Innenraumbeleuchtung mit Spannung zu versorgen, 
der sollte ihr Aufmerksamkeit widmen und sie pflegen.
Ansonsten bleibt’s schnell dunkel an Bord.
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die Batterie immer noch als voll zu beur-
teilen. Nach einer kurzen Stromentnah-
me darf die Spannung nicht in kurzer Zeit
auf unter 11,9 Volt sinken. Dann ist die
Batterie leer oder hat einen Schaden erlit-
ten. Sinkt die Spannung unter 11,5 Volt,
ist davon auszugehen, dass der Akku ge-
tauscht werden sollte.
Batterien sollten im Winter ggf. ausge-

baut und trocken und frostfrei gelagert
werden. Hierbei ist zu beachten, dass sich

die Batterien in einem üblicherweise
sechsmonatigen Nichtgebrauch selbst
entladen und sich sogar tiefenentladen
können. Aus diesem Grund sollten die
Batterien mindestens einmal im Monat
geladen werden. Besser ist der kontinu-
ierliche Anschluss an einem kennlinien-
gesteuerten Ladegerät. Dieses regelt die
Batterieladung in verschiedenen Stufen
und schaltet ebenso auf Entladung um.
Damit wird ein herkömmlicher Ge-

brauchszustand „simuliert“. Die ideale
Ladeleistung beträgt 10 bis 20 Prozent
der Batteriekapazität. Das bedeutet, dass
eine 100 Ah-Batterie idealerweise mit 10-
20A geladen wird. Eine niedrigere und
auch eine leicht höhere Leistung sind
noch möglich, falls die Leistung nicht re-
gelmäßig bei 30 bis 50 Prozent liegt. So
versorgt, steht auch einem spannungsge-
ladenen Start in die nächste Saison nichts
mehr im Wege.

Eine saubere und übersichtlich Verdrahtung und eine
fachgerechte Installation sind die Grundlage für einen
störungsfreien Betrieb der elektrischen Anlage an Bord.

Mit einem Voltmeter lässt sich der Ladezustand der Batterei einfach
kontrollieren.

Intelligente, achtstufige Ladung: Die Ladegeräte des
schwedischen Herstellers CTEK sind im Bauhaus
Nautic Fachcentrum erhältlich.

Spezielle 
Marinebatterien 

aus dem Fachhandel sind 
auf die anspruchsvollen 

Verhältnisse an Bord eines
Sportbootes angepasst.
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Wassereinbruch

Kommt es zum Wassereinbruch, wird
als allererstes die Lenzpumpe eingeschal-
tete bzw. bedient. Dann ist das schnelle Er-
kennen und die Ursache des Schadens
wichtig. Nach dem Auffinden des Lecks –
hier sind immer erst die Borddurchlässe
und Seeventile von vorne nach hinten zu
kontrollieren – wird die Leckage mit Bord-
mitteln versorgt. Quellende Stoffe, wie
Gardinen oder Bettlaken kraftvoll auf die
Leckage stecken und fixieren. Das Lecka-
ge-Abdichtmittel „Stay Afloat“ kann, ähn-
lich wie Knetgummi, um und auf die Leck-
stelle gedrückt werden, bis der Wasserein-
bruch gestoppt ist. Bei größeren Lecks kön-
nen in verschiedenen Größen mitgeführ-
te Holzpfropfen helfen und in das Loch ge-
schlagen werden. Fertige Sortimente hält
der Fachhandel vor, bzw. sie können auch
einfach selber angefertigt werden. Vor-
zugsweise wird dafür ein Weichholz wie
z.B. Nadelhölzer verwendet, da sich dies
gut und fest einschlagen lässt und es
schnell aufquillt. Ein Hammer und eine
Säge an zentraler Stelle gelagert, vermei-
den im Notfall die lange Suche nach dem
Werkzeug. Mit Holzkeilen können ggf.
Stützen zur Fixierung von Abdichtmaß-
nahmen festgekeilt werden. Sollte die
Leckage noch größer sein können ein von
außen aufgebrachtes Lecksegel oder soge-
nannte Leckpilze den Wassereinbruch ein-
dämmen, bis Hilfe eingetroffen ist.

Mastbruch

Wenn der Mast gebrochen ist, ist es
wichtig, den Rumpf vor herumschlagen-

den Teilen zu schützen, um den Schaden
nicht noch größer werden zu lassen. Dazu
ist es oftmals notwendig, Wanten und
Stagen des Mastes zu durchtrennen. Hier-
für sind kräftige Bolzenschneider geeig-
net, die über eine gewisse Schneidekraft
(ab sechs Millimeter Niro-Draht) verfü-
gen. Zudem sollte ein scharfes Takelmes-
ser griffbereit sein, um im Notfall eine
Leine schnell kappen zu können.

Feuer

Feuer an Bord stellt eine echte Gefahr
dar. Leider werden im Fachhandel neben
zahlreichen nützlichen Utensilien zur

Feuerbekämpfung auch viele Dinge ange-
boten, deren Nutzen eher zweifelhaft ist.
Erkenntnisse aus der Praxis und aus Si-
cherheitslehrgängen zeigen z.B. auf, dass
der Einsatz sogenannter Löschsprays aus
der Sprühdose nahezu wirkungslos ist.
Feuerlöscher machen erst dann richtig
Sinn, wenn deren Füllmenge wenigstens
sechs Kilogramm Löschmittel beträgt.
Universell können hier ABC-Pulverlö-
scher eingesetzt werden, die für die meis -
ten Arten von Bränden geeignet sind. Un-
kompliziert einsetzbar, günstig und wie-
derverwendbar sind Löschdecken, mit
denen sich kleine Brände leicht ersticken
lassen, bevor sie außer Kontrolle geraten.

Gut gerüstet
für den Notfall
Wassereinbruch und Feuer an Bord gehören zu den Geschehnissen,
die sich niemand wünscht und die einen echten Seenotfall
herbeiführen können. Einige Hilfsmittel und Werkzeuge und das
nötige Fachwissen können helfen, einen Notfall zu bewältigen,
bevor die Situation außer Kontrolle gerät.

Foto: Pantaenius Yachtversicherungen
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Der Winkel ist wichtig. Richtig abgestützt kann mit einfachen Hilfsmitteln eine wirk -
same Lecksperre gebaut werden. Im Notfall werden Teile des Innenausbaus verwendet. 

Wenn, dann richtig: Ein Feuer löscher
sollte wenigstens 6 Kilogramm
Löschmittelinhalt haben.

Günstig, unkompliziert in der Handhabung
und wiederverwendbar: Eine Löschdecke
sollte in der Pantry nicht fehlen.

Mit dem Abdichtungsmittel Stay Afloat
können auch unregelmäßig geformte
Lecks und Löcher verschlossen werden.

Gibt es auch kleiner für Yachten und
gehören an Bord: Weichholzleckstopfen,
Holzkeile, Ösfass und Leckpilz.

Wenn das Rigg im Wasser liegt, müssen
Wanten und Stagen gekappt werden.
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87 Seiten rund um den Wassersport. Von
der Pflege und Reparatur über Tauwerk und
Beschläge, Bordelektrik, Ausbau und Instal-
lation bis hin zu Navigation, Motoren, Boo-
ten und Tubes sowie Literatur und Karten –
das Sortiment finden Sie übersichtlich mit
Erklärungen zusammengestellt im Bauhaus
Nautic Katalog. Kostenslos erhältlich im
Bauhaus Nautic Fachcentrum oder unter:
www.bauhaus-nautic.info/  

Literatur zum Thema
Bootsbau, Pflege und
Reparatur:

Edwin R. Sherman: Werkstatthandbuch
Außenborder, Heel Verlag, 2004. 120 S. 
80 Farbabb. 235 mm, ISBN-13:
9783898802598, ISBN-10: 3898802590

• Edwin R. Sherman, anerkannter Fachjour-
nalist, gibt in diesem Werkstatthandbuch
umfassend Auskunft darüber, wie man sei-
nen Außenbordmotor optimal wartet, in-
stand hält und repariert, um perfekte Be-
triebssicherheit und größtmöglichen
Wert erhalt zu erzielen.

Moritz Schult: Bootspflege selbst ge-
macht , Delius Klasing Verlag, 184 Seiten,
69 farbige Abbildungen, Format 13 x 20,1
cm, kartoniert, ISBN 978-3-87412-169-9

• Moritz Schult, ausgewiesener Tüftler und
Praktiker, schöpft aus einem reichen Fun-
dus an Erfahrungen und begleitet den
Bootseigner von der Frühjahrsüberholung
bis zum Einwintern

Erich Sondheim:  Knoten, Spleißen, Ta-
keln; Delius Klasing Verlag, 152 Seiten,
127 farbige Abbildungen, Format 13 x
20,2 cm, kartoniert, ISBN 978-3-87412-
171-2

• Erich Sondheim zeigt hier die am häufigs -
ten gebrauchten Knoten und Steke, das
Spleißen und Takeln anhand von mehr als
einhundert übersichtlichen Zeichnun-
gen.

Don Casey: Rumpf- und Decksreparatu-
ren; Delius Klasing Verlag,  5. Auflage
2011, 136 Seiten, 329 zweifarbige Zeich-
nungen, Format 14,8 x 21,1 cm, karto-
niert, ISBN 978-3-7688-1028-9

• Don Casey ist ein anerkannter Spezialist
für Bootsreparaturen. Er erklärt Schritt für
Schritt die einzelnen Arbeitsgänge. An-
schauliche Bildfolgen vermitteln alle not-
wendigen Handgriffe verständlich und
einprägsam.

Informative Websites
und Downloads:

Katrin Radestock, Viking Ziegler: 
Der kleine Bootsmann

Eine Aufgabenbeschreibung für die Boots-
leute der Brigg „Roald Amudsen“. Sie be-
schreibt wichtige seemännische Tätigkei-
ten, Reparaturen und Hinweise zum Ver-
halten auf Segelschiffen.
Der kleine Bootsmann ist im freien Down-
load als PDF erhältlich unter:
� www.sailtraining.de/fileadmin/files/in-
tern/Ausbildung/DerKleineBootsmann.pdf 

� www.boots-boerse.de
Deutschlands großer Gebrauchtbootmarkt

� www.svg-wassersport.de
Themen rund ums Motorbootfahren

� www.segler-zeitung.de 
Regatta, Segeln und mehr

� www.pantaenius.de
Versicherungen für Wassersportler

� www.seahelp.eu
Pannendienst auf See

� www.boatfit.de
Messe in Bremen zum Thema Bootsrefit-
und Reparatur mit zahlreichen Workshops
und Fachvorträgen
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Segelausrüstung  Anker und Festmacher
Farben und Reparaturmittel Alles für die Bootspflege
Decksbeschläge und Schrauben Motor- und Antriebstechnik
Bordelektrik und Elektronik Boote u.v.m.

www.bauhaus-nautic.info

Angebote gültig vom 
24.04.2014 bis 21.05.2014Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres  Fachcentrums Lnden Sie unter  

www.bauhaus.info/fachcentren oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000* (* vom deutschen Festnetz)

F 18 Poly-Feinspachtel
feine, 2-komponentige Spachtel- 
masse auf Poly esterbasis.  
Zum Ausgleich geringfügiger  
Unebenheiten und zur Verfüllung  
kleinerer Kratzer im Überwasser- 
bereich. 

Inhalt 250 g       5,95 

(100 g = 2,98)

Inhalt 1 kg     13,85

F 18 Poly-Füllspachtel 
füllintensive, 2-K Spachtel - 
masse auf Polyesterbasis. 
Zum Ausgleich und Verfüllung 
mittlerer und größerer Uneben-
heiten und zur Ausbesserung 
von Ausbrüchen und Rissen. 

Inhalt: 250 g       4,95 

(1 kg = 19,80) 

Inhalt: 1 kg          10,45

F 18 Poly-Reparatur-Set
Schnellhärtendes Polyesterharz 
und Glasfasermatte für die 
schnelle und einfache Reparatur 
z.B. Risse oder Lecks. 

Inhalt 800 g (1 kg = 19,38)

F18 Poly-Laminierharz
vorbeschleunigtes Polyesterharz zur  
Herstellung von Verstärkungen oder  
Reparaturen in Verbindung mit Glas- 
fasermatte. Gute Haftung auf GFK-, 
Holz- und Metalluntergründen

500 g (1 kg = 20,90)     10,45
1 kg                                    14,45

F 18 Epoxy Filler
2-Komponenten Epoxy Füller, speziell für 
die Reparatur von beschädigtem Gelcoat, 
für den Einsatz unter und über der Wasser-
linie geeignet. 

Inhalt 500 g (100 g = 3,99)

F18 STP Kleb- und Dicht
1-komponentige, lösemittelfreie, 

dauerelastische Kleb- und Dichtmasse, 
für elastische Verklebungen oder zum Ver-
füllen und Abdichten von Decksfugen oder 

Stößen. Temperaturbelastbar von -40°C 
bis +90°C, witte rungs- und feuchtigkeits-

beständig, Inhalt 310 ml (1 l = 23,55)

F 18 Glasmatte 300 g/m2

Faserverstärkungsmittel zur Her-
stellung von Laminaten in Verbin- 
dung mit Polyesterharzen. Der 
Harzbedarf für 1,0 m2 F18 GLAS-
MATTE beträgt ca. 900 g Harz.  
Pro Lage Glasfasermatte wird ca. 
1,0 mm Laminatstärke erreicht. 

7,95
1 m2

F 18 Glasgewebe 160 g/m2

Glasseidengewebe zur Herstellung von 
Laminaten in Verbindung mit Polyester- 
oder Epoxidharz. Der Harzbedarf für 1,0 m2 
F18 GLASGEWEBE beträgt ca. 160 g Harz. 
Pro Lage Glasgewebe wird ca. 0,2 mm 
Laminatstärke erreicht. 

9,95
1 m2

10,45
500 g

5,95
250 g

4,95
250 g

15,50
800 g

19,95
500 g

7,95
310 ml
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www.bauhaus-nautic.info

Angebote gültig vom 
24.04.2014 bis 21.05.2014Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres  Fachcentrums Lnden Sie unter  

www.bauhaus.info/fachcentren oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000* (* vom deutschen Festnetz)

Nr. Produkt-Nr. Typ Schaftlänge Tankvolumen Zylinder Hubraum Hub Leistung max. Drehzahl Preis

1 2 063 97 49 MFS 3,5 B S kurz 1 l 1 86 cm3 36 mm 2,6 kw / 3,5 PS 6.000 U/m 799,-

2 2 064 51 80 MFS 5 C S kurz 1,3 l 1 123 cm3 45 mm 3,68 kw / 5 PS 5.500 U/m 999,-

3 2 041 95 16 MFS 5 C L lang 1,3 l 1 123 cm3 45 mm 3,68 kw / 5 PS 5.500 U/m 1099,-

4 2 069 77 74 MFS 6 C SS kurz 12 l 1 123 cm3 45 mm 4,4 kw / 6 PS 6.000 U/m 1299,-

5 2 063 97 58 MFS 6 C SL Sail lang 12 l 1 123 cm3 45 mm 4,4 kw / 6 PS 6.000 U/m 1399,-

6 2 028 87 61 MFS 9,8 A 3S kurz 12 l 2 209 cm3 44 mm 7,2 kw / 9,8 PS 6.000 U/m 1995,-

7 2 041 74 40 MFS 9,8 A 3L lang 12 l 2 209 cm3 44 mm 7,2 kw / 9,8 PS 6.000 U/m 2190,-

8 2 063 13 83 MFS 15 C S kurz 12 l 2 351 cm3 60 mm 11 kw / 15 PS 6.000 U/m 2399,-

9 2 068 24 15 MFS 15 C L lang 12 l 2 351 cm3 60 mm 11 kw / 15 PS 6.000 U/m 2499,-

10 2 237 10 65 MFS 15 EPL lang 12 l 2 351 cm3 60 mm 11 kw / 15 PS 6.000 U/m 2995,-

799,-
ab

Tohatsu Außenbordmotoren

Schlauchboot 
VIAMARE 330 Alu
Aluminiumboden, 3 Luft-
kammern + Kiel, Sitzbank, 
Tragetasche, Maße: 330 x 
162 x 44 cm, Nutzlast  
640 kg / 4+1 Personen, 
Motorisierung max. 15 PS, 
Gewicht ca. 63 kg 

749,-

Tohatsu
Außenbord- 
motoren
z.B. MFS 3,5 BS
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