
Bezugsquellen + Links

  » Holz
  » Werkzeug
  » Finish
  » Pilotenfiguren
  » Außenborder
  » Lenkung
  » BL-Motoren
  » BL-Regler
  » Akkus, Lader, Elektrik
  » Rennbootzubehör-Shops

  » RC-Modellbau-Webforen  (Rennboote)
  

  

      Holz
  

» Arkowood : Oliver König liefert Leisten, Brettchen und Sperrholz in verschiedensten
Holzarten. Hier kann man sich sogar Leisten mit Wunschquerschnitt sonderfertigen lassen.

  

» Scale-Modellbau-Shop  liefert Rechteck- und Profilleisten in verschiedenen Holzarten.
Flugzeugsperrholz ist dort auch in großen Platten erhältlich.

  

» Zembrod :  der Sperrholzshop liefert Birkensperrholz in allen Stärken und guter  Qualität. Dort
ist auch Edelholz-Sperrholz erhältlich (z.B. Mahagoni,  Teak, Nußbaum, Kirsche, etc.)

  

» Horschig :  der Möbeltischler Frank Horschig liefert alle nur denkbaren Modellbauleisten auf
Anfrage in jedem gewünschten Querschnitt. Die riesige Auswahl an bekannten und exotischen
Hölzern ist beeindruckend.
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http://www.arkowood-shop.de/
http://scale-modellbau-shop.de
http://www.shop-01.de/cgi-bin/sv1/shops/s000778/index.cgi
http:// www.modellbau-leisten.de
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    Werkzeug
  

» Fohrmann  ist spezialisiert auf feinmechanische Werkzeuge für Modellbauer und
Modellbahner.

  

» Flume  liefert unzählige professionelle Spezialwerkzeuge für Uhrmacher und Goldschmiede.
Das Gesamtprogramm ist schlichtweg riesig und enthält auch echte "Exoten".

  

» Fischer  ist ebenfalls ein Werkzeuglieferant für Goldschmiede mit einer hochinteressanten
Poduktpalette für Modellbauer.

» Dieter Schmid - Feine Werkzeuge  liefert Holzbearbeitungswerkzeuge von exklusiver
Qualität.

» Mehr als Werkzeug  hat in der Rubrik "Holzbearbeitung" ein paar wirklich feine Sachen für
uns, z.B. den chinesischen Blockhobel. Außerdem werden dort Kurse zur Holzbearbeitung
angeboten.

  

» Proxxon  führt ein komplettes Lieferprogramm relativ einfacher Elektrowerkzeuge und
-maschinen für den Hobby-Modellbauer. Vom elektrischen Handbohrer über Band- und
Tellerschleifer bis hin zu kleinen Tischkreissägen, Fräsen und Drehbänken findet man hier
alles. Die Maschinen sind relativ günstig und für reine Hobbyzwecke meist ausreichend.

  

» Hegner  liefert hervorragende Präzisionsmaschinen für die Holzbearbeitung, die qualitativ
und preislich im Profi-Modellbau-Bereich angesiedelt sind. Die Hegner-Dekupiersägen und
Schleifmaschinen sind wohl das Beste, was sich auf dem Markt finden lässt.  
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http://www.fohrmann.com/
http://www.flume.de/
http://www.goldschmiedebedarf.de
http://www.feinewerkzeuge.de/
http://www.mehr-als-werkzeug.de
http://www.proxxon.com/
http://www.hegner-gmbh.com/
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Finish
  

» Voss-Chemie  ist Hersteller der Polyurethan-Klarlacke G4 und G8, die zur Holzversiegelung
im Bootsbau sehr gut geeignet sind und hochglänzende Oberflächen ergeben. Zu beziehen
über den Fachhandel und Baumärkte (z.B. Marine-Abteilung bei Bauhaus), online erhältlich z.B.
bei »  SVB .

  

» Clou  stellt einen empfehlenswerten Holzsiegel-Klarlack her ("Clou Yachtlack") und liefert
eine breite Palette verschiedener Beizen. Zu beziehen über Baumärkte und
Holzfachhandlungen.

  

» HP Textiles  ist eine günstige Bezugsquelle für Glasmatten und Harze, Hilfsmittel und
Zubehör für die GFK-Beschichtung.

  

» R&amp;G Faserverbundwerkstoffe  ist Spezialist für GFK im Modellbau. Breites Angebot an
Matten, Harzen und Formbau-Materialien.

  

» Time Out Composites  bietet hochwertige Komposit-Werkstoffe (GFK, CFK, etc.) und
Zubehör zu günstigen Preisen an.

  

» Oracover  stellt die Gewebe-Bügelfolie "Oratex antik" her, die sich ganz hervorragend zum
Herstellen stoffbespannter Decks eignet. Die Struktur ist sehr realistisch, die faltenfreie und
straffe Verarbeitung ist problemlos.

  

» Kwasny  ist der Hersteller der » Belton -Kunstharz-Sprühlacke, die sich durch eine sehr hohe
Pigmentierung und eine sehr geringe Neigung zur "Läuferbildung" auszeichnen. Die Farben
decken meist schon nach dem ersten Auftrag. Ebenfalls von Kwasny werden die hochwertigen
» Molotow -Lacke hergestellt, die in der
Graffity-Szene sehr beliebt sind und sich hervorragend für die Lackierung unserer 152VO-Racer
eignen. Die Molotow-Sprühlacke werden in über 200(!) verschiedenen Farbtönen geliefert.
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http://www.vosschemie.de/
http://www.svb.de/farben+bootspflege/lacke+grundierungen/
http://www.clou.de
http://www.hp-textiles.com/shop/
http://shop.r-g.de/
http://www.timeout.de/
http://www.oracover.de/
http://www.kwasny.de/
http://shop.molotow.com/Cans/Belton/
http://shop.molotow.com/
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» Duplicolor  ist eine Markenbezeichnung des Lackherstellers Motip Dupli. Die hochwertigen
KFZ-Acryllacke werden in Sprühdosen geliefert und ergeben hochfeste, hervorragend
gleichmässige Oberflächen. Sie dürfen allerdings nicht mit wasserlöslichen
Acryllacken verwechselt werden: die Duplicolor-Lacke enthalten ein sehr aggressives
Lösemittel (Aceton) und dürfen daher auf keinen Fall direkt auf Kunststoff- oder
Kunstharz-Untergründen angewendet werden. Motip Dupli liefert auch die passenden Primer
zur Vorbehandlung kritischer Untergründe.

  

    Pilotenfiguren
  

» Rattlesnaketoys  betreibt einen riesigen 1:6-Actionfiguren-Shop auf Ebay USA. Dort findet
man u.a. über 150 verschiedene "nude bodies" (nackte Figuren zum Selbsteinkleiden).

  

» Machinegun  aus Frankreich dürfte in Europa wohl derzeit der grösste Actionfiguren-Shop
sein. Vor allem bekleidungstechnisch (inkl. Helmen, Schuhen und massenhaft Zubehör) ist der
Shop gigantisch.

  

» Actionfiguren.com  ist ein holländischer Shop, der sich vor allem auf 1:6-Figuren der Firma
Dragon spezialisiert hat.

  

» monkeydepot.com  aus den USA hat eine recht breite Auswahl an Figuren und Zubehör
sowie erstaunlich kurze Lieferzeiten.

  

» Dragon-Models  liefert nicht nur Dragon-Figuren, sondern auch Figuren und Zubehör anderer
Hersteller. Der Shop ist sezialisiert auf seltene und vergriffene Figuren. Die Auswahl ist sehr
groß, die Preise sind jedoch eher hoch.

» hobbygen.com : Turnschuhe / Sneakers für unsere Fahrerfiguren sind in anderen Webshops
relativ schwer zu finden. Hobbygen hat unter dem Menüpunkt "1/6 Figures / Accessories" eine
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http://www.motipdupli.de
http://stores.ebay.com/Rattlesnake-Toys
http://www.militar-figuren.de/
http://actionfiguren.com/
http://www.monkeydepot.com
http://www.dragon-models.de/
http://www.hobbygen.com
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eigene Rubrik "Shoes / Sneakers" mit einer riesigen Auswahl verschiedener Turnschuhe.
Ansonsten gibt es dort noch 1:6-Körper von "True Type Figure", die allerdings eher zur
gehobenen Preisklasse gehören.

  

    Außenborder
  

Sämtliche Modell-Außenborder findest du in der » Marktübersicht . 
Die Bezugsquellen sind hinter der jeweiligen Bestellnummer verlinkt.

  

    Lenkung
  

» Cap Maquettes , ein französischer Hersteller von Beschlagteilen, liefert eine schier
unglaubliche Typenvielfalt unterschiedlichster Rollenblöcke (über 200 Varianten!) in guter bis
sehr guter Qualität. Vor allem die kugelgelagerten Typen sind ideal zum Einsatz in unseren
152VO-Racern. Die Cap-Maquettes-Rollenblöcke sind in Deutschland bei » 
MKP
erhältlich, in den Niederlanden bei » 
Cap Maquettes NL
.

  

» Der Drachenladen  liefert Dyneema-Steuerseil in verschiedenen Farben und Stärken.
Dynema ist das einzige Steuerseil, das für die Anlenkung unserer AB-Motoren uneingeschränkt
zu empfehlen ist.

  

    BL-Motoren
  

» Feigao  (Vortex): ein Fernost-Hersteller mit deutschen Vertrieb und Qualitätsmanagement.

 5 / 12

index.php/modelle/modellaussenborder/marktuebersicht.html
http://www.cap-maquettes.com/modelisme-bateau/contents/de/d1071.html
http://www.mkpmodellbau.com/index.php/joomshop/category/view/10
http://www.cap-maquettes-nl.com/enter.html
http://www.drachenladen.com
http://www.feigao.de/
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Feigao war einer der ersten Hersteller, die vernünftige Qualität zu Fernost-Preisen auf den
deutschen Markt brachten. Mittlerweile sind mit TenShock, Neu und Leopard weitere
Konkurrenten dazu gekommen, die gute Qualität zu ähnlich günstigen Preisen anbieten.

  

» Flyware  - Außenläufer-BLs "made in Germany", die vereinzelt auch in Rennbooten
eingesetzt werden.

» Hacker  ist der dritte deutsche Hersteller von Edelmotoren, die vorrangig in Flugmodellen
eingesetzt werden.

» Kontronik  -

» Lehner  liefert BL-Motoren im gehobenen bis obersten Preisbereich (100 - 500  Euro), die
häufig in reinen Wettbewerbsbooten anderer RC-Rennklassen eingesetzt  werden.

  

» Leopard : gute, presigünstige Hochleistungsmotoren aus Fernost (60 - 100 Euro), als 2- und
4-Poler erhältlich. In Deutschland u.a. günstig über cs-Shop  erhältlich.

» Mega : der tschechische Hersteller liefert mehrpolige Motoren guter bis sehr guter Qualität im
mittleren Preisbereich (100 Euro). Der Hersteller betreibt einen eigenen Webshop. 

  

» NeuMotors : sehr gute Motoren im oberen Preisbereich (120 - 400 Euro). 

» Plettenberg : deutsche Edelmotoren im oberen Preisbereich (über 200 Euro).

» Tenshock : sehr gute, mehrpolige Hochleistungsmotoren im mittleren Preisbereich (50 - 170
Euro).
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http://www.flyware.de/
http://www.hacker-motor.com
http://www.kontronik.com
http://www.lehner-motoren.de/
http://www.leopardhobby.com/enindex.asp
http://cs-shop.de/
http://www.megamotor.cz
http://www.neumotors.com/Site/Boat_motors.html
http://www.plettenberg-motoren.com/
http://www.tenshock-motors.de/
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» Turnigy  - einfache BL-Motoren im untersten Preisbereich (ab ca. 10 Euro). Sie entsprechen
in Wirkungsgrad und Qualität nicht den hochwertigeren Motoren, auch die Serienstreuung ist
deutlich grösser. Trotzdem sind diese überraschend billigen Einsteigermotoren schon häufig
erfolgreich in 152VO-Racern eingesetzt worden. Insbesondere zum Experimentieren am
Anfang eine gute Wahl.

    

    BL-Regler
  

» YGE : Hersteller hochwertiger BL-Bootsregler "made in Germany", die häufig in
RC-Wettbewerben eingesetzt werden.

  

» Kontronik : Hersteller hochwertiger BL-Flug- und Bootsregler.

  

» Schulze : Hersteller hochwertiger BL-Flug- und Bootsregler. Vor allem die mittelpreisigen
Regler der "Future Value"-Serie sind für unsere Racer empfehlenswert.

  

» Turnigy : sehr preiswerte, chinesische Flug- und Bootsregler in durchwachsener Qualität.
Sehr gut bewährt haben sich die wassergekühlten Turnigy "Marine"-BL-Regler, die robust
aufgebaut sind und in Hongkong zu konkurrenzlos günstigen Preisen angeboten werden. Die
Turnigy Marine sind baugleich mit den Hobbywing-"Seaking"-Reglern.

  

    Akkus, Lader, Elektrik
  

Akku Onlineversand: http://www.akku-onlineversand.de/

 7 / 12

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__438__59__Brushless_Motors-Boat_Motors.html
http://www.yge.de/
http://www.kontronik.com/
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__417__182__ESC_UBEC_VR-Boat_ESC.html
http://www.akku-onlineversand.de/
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»  SLS  (Stefan's Lipo-Shop) ist bekannt für gute LiPos zu günstigen Preisen. 

  

»  HobbyKing  (Hongkong) ist unschlagbar günstig, sobald es um Akkus und Lader geht. Die
Preise betragen etwa 1/3 der deutschen Preise. Allerdings sollte man bedenken, dass der Zoll
zusätzliche 19% Einfuhr-Umsatzsteuer verlangt. HobbyKing betriebt auch ein deutsches
Auslieferungslager - mit etwas höheren Preisen (dafür zollfrei) und deutlich reduziertem
Sortiment.

  

Nessel Elektronik - http://www.nessel-elektronik.de/

»  zj-hobbyshop  ist der deutsche Vertrieb für die sehr guten und exakten Ladegeräte von Junsi
("iCharger") und die "eFuel"-Schaltnetzteile von IMax.

  

    RC-Rennbootzubehör

» 152VO Racing Store : die erste und wichtigste Adresse für Vintage Outboard Rennboote und
-zubehör ist natürlich der Racing Store. Nur das Beste vom Besten: sämtliche Teile werden
exakt nach vermessenen Original-Vorbildern gefertigt. So entstehen edelste Kleinserienteile für
anspruchsvolle Modellbauer... und das zu äusserst fairen Preisen. Die Qualität ist über jeden
Zweifel erhaben, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend.  

  

» Balu Racing  ist in erster Linie auf Verbrenner-Boote eingestellt, Elektroboote sucht man dort
vergebens. Ein paar Kleinteile können wir trotzdem brauchen.
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http://stefansliposhop.de/
http://www.hobbyking.com
http://www.nessel-elektronik.de/
http://www.zj-hobbyshop.de/
index.php/store.html
http://www.balu-racing.de/modellbau
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» BBY Racing  aus den USA liefert Boote, Antriebe und Zubehör für Elektro- und
Verbrennerboote. BBY ist auch der Hersteller des » BBY Lower Leg
Außenbordantriebs.

» Dr. Psycho Team : Ralf Schnippkoweit ("Dr. Psycho") ist ein alter Bekannter in der deutschen
Rennboot-Shopszene. Sein Programm für den Rennbootfan ist so ziemlich
komplett.

» Fun-RC-Boats  (USA) liefert jede Menge zölliges Zubehör für amerikanische Außenborder,
Flexwellen und Ersatzteile von Octura und K&B. Die Octura-Propeller sind dort allerdings
einiges teurer als bei Offshore Electrics. 

» Gundert : Heiner Gundert gehört zum deutschen "Rennboot-Urgestein". Er hat viel
Rennbootzubehör selbst entwickelt und in Serie produziert. Leider ist er vor einiger Zeit
gestorben; sein Shop wird jedoch noch von seiner Frau weiter geführt.

  

» JP Powerboats werden vom "Modellbautreff" vertrieben. Der Modellbautreff ist kein reiner
Rennbootladen, sondern ein allgemeiner RC-Shop. Neben den RTR-Modellen von JP finden
sich hier Motoren, Regler und Zubehör.

  

» MHZ  (Modellbau Zavarsky) könnte man als den Shop schlechthin für die großen Powerboats
(Elektro und Verbrenner) bezeichnen. Neben Rümpfen und Antrieben wird dort auch ein
exklusives Zubehörprogramm mit selbst entwickelten Teilen herausragender Qualität
angeboten. Für unseren 152VO-Maßstab sind die Teile zwar deutlich zu groß, aber ein Blick
über den Zaun lohnt sich allemal.   

  

» Der Modellbaupirat  führt zwar auch Cars, Helis und Flugzeuge, hat darüber hinaus aber
(abgesehen von Motoren) so ziemlich alles im Programm, was sich der Rennbootfan wünscht. 
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http://www.bbyracing.com
index.php/modelle/modellaussenborder/marktuebersicht.html#bby
http://www.modelltechnik-schnippkoweit.de
http://www.funrcboats.com
http://www.gundert.de
http://www.der-modellbautreff.de
http://shop.mhz-powerboats.com
http://www.mbp-rc.de/
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» MTC Marl  stellt Powerboat-Zubehör her - groß, edel und kostspielig. Auch hier gilt - wie
schon bei MHZ: für unsere 152VO-Modelle sind die angebotenen Teile deutlich zu groß, aber
"nur mal gucken" ist allemal interessant.

» Offshore Electrics  ist der bekannteste Rennboot-Shop in den USA. Günstige Bezugsquelle
für Octura-Props und den Mini Outboard . Der Service ist sehr gut (auch
Reklamationen sind kein Problem), die Versandkosten für amerikanische Verhältnisse relativ
günstig.

  

» Pro Boat  (Horizon Hobby) ist ein bekannter RTR-Hersteller von Einsteiger-Rennbooten. Zu
seinem Lieferprogramm gehört auch der » Pro Boat Außenborder .

» Der Prop Shop  ist zwar kein Rennboothersteller, dafür bekommt man dort eine ungeheure
Vielzahl an gegossenen Metallpropellern - auch für Rennboote. 

» Der RC Powerboat-Shop  bietet ein relativ kleines Programm an Motoren, Props und
Zubehör für RC-Rennboote. Trotz der überschaubaren Auswahl
ergänzt er das Programm der "großen" Rennboot-Shops recht gut.

  

» Für den RC-Raceboats-Shop  gilt Ähnliches: keine Riesenauswahl, aber eine gute
Ergänzung zu anderen Shops.

» Speedmodels  ist einer der wenigen Schweizer RC-Shops. Kein spezieller Rennboot-Shop,
sondern ein Allrounder mit einigen Rennbooten und Zubehörteilen. 

  

» Team Lindenau  fertigt Wettbewerbsrümpfe (Monos, Hydros und Ecos) in guter Qualität, hat
aber so gut wie kein Zubehör.
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http://www.mtc-powerboat.de
https://www.offshoreelectrics.com/
index.php/modelle/modellaussenborder/marktuebersicht.html#brol
http://www.rc-hydros.com/Race/
index.php/modelle/modellaussenborder/marktuebersicht.html#pbab
http://www.prop-shop.co.uk/
http://www.rc-powerboat-shop.de
http://www.rc-raceboats.de/shop/
http://www.speedmodels.ch/speedmodels.ch.html
http://www.team-lindenau.de/
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» TFL Hobby  ist der deutsche Importeur des chinesischen Herstellers TFL. Umfangreiches
und günstiges Zubehör, der TFL » Mini Outboard  ist allerdings bei Offshore
Electrics in den USA deutlich günstiger zu haben.

» X+Y-Racing  ist ein kleiner Rennbootshop mit nahezu komplettem Zubehörprogramm. Die
Auswahl ist zwar nicht riesig, aber durchaus interessant.

          

    RC-Rennboot-Webforen und Websites

  

Offshore Electrics (USA) - http://forums.offshoreelectrics.com

Fast Electrics (USA) - http://www.fastelectrics.net

  

Rum Runner Racing (USA) - http://www.rumrunnerracing.com

RC-Powerboat-Forum - http://www.rc-powerboat-forum.de

Hydroworld - http://www.hydroworld.de/vb/forum.php

RC-Raceboats - http://www.rc-raceboats.de/forum/content.php
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http://www.tfl-hobby.de
index.php/modelle/modellaussenborder/marktuebersicht.html#brol
http://xy-scripts.de/xy/
http://forums.offshoreelectrics.com/forum.php
http://www.fastelectrics.net
http://www.rumrunnerracing.com/feforums/
http://www.rc-powerboat-forum.de
http://www.hydroworld.de/vb/forum.php
http://www.rc-raceboats.de/forum/content.php
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Xtreme RC Boats - http://www.xtremercboats.com/phpBB

RC Unlimiteds - http://www.rcunlimiteds.org

RC Universe (USA) - http://www.rcuniverse.com/forum/
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http://www.xtremercboats.com/phpBB/
http://www.rcunlimiteds.org
http://www.rcuniverse.com/forum/default.asp?forumid=229

