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Kauf Modellflughänger der Firma Schambeck 

 

Guten Tag Florian und liebes Team von Schambeck Luftsporttechnik ! 

 

Bereits einmal auf der Messe in Friedrichshafen und dann auf der Segelflugmesse in Schwabmünchen habe ich den 

Modellfluganhänger gesehen und mit dem Gedanken gespielt, mir diesen zu kaufen. 

Dazwischen lagen viele Informationen und Angebote und Preisvergleiche. Auch habe ich bei diversen Modellfliegern 

deren Hänger angesehen. Die einen haben hinten eine Klappe, die anderen auch seitlich. Man muss mechanische 

Auszüge montieren oder so viel (ungenutzten)  Platz lassen, dass man sich neben den Modellen noch bewegen kann. 

Schlussendlich waren die Gründe für den Kauf bei Schambeck verschiedene. Das geringe Gewicht, sodass ich 

gegenüber einem schweren Hänger (eventuell sogar Tandemachser) diesen auch selbst im der Wiese bewegen kann. 

Die beiden Klapptüren in voller Hängerlänge und somit auch von beiden Seiten perfekt dazuzukommen. Der tiefe 

Schwerpunkt (Batterie der Solaranlage). Die Anbringung des Moduls und der Schalttafel  im Inneren. Die LED 

Beleuchtung, die Einlade und somit auch „Arbeitshöhe“! Ganz wichtig auch die Isolierung, die verhindert, dass es 

auch im heißen Wetter zu hohen Temperaturen im Hänger und somit auch für die Modelle kommt ! 

Der Hit dazu ist die Haube vorne, die beim Fahren den Hänger an den Boden drückt und stabilisiert. Diese spart 

sicher auch noch enorm Treibstoff, gegenüber Hängern mit Flacher Front ! Dahinter installiere ich noch ein leichtes 

„Regalsystem“ für Utensilien.  Habe mal versucht etwas „schneller wie erlaubt“ zu fahren, man spürt den Hänger gar 

nicht ! Das Fahrverhalten (sicher auch wegen dem geringen Gewicht) ist SUPER ! 

Ich habe gebeten, dass man mir (um einfach die Erfahrung des Profis zu nutzen) gegen einen Betrag ein Modell 

befestigt. Bei der Übernahme wurde dies dann auch gemacht. Bei der Ankunft war der Hänger des Chefs daneben 

und geöffnet. Ich konnte sämtliche Erfahrungswerte von Befestigungen begutachten, fotografieren und 

hinterfragen. Dann wurde mein Hänger und die mitgebrachte Schleppmaschine befestigt.  

Sämtliche Ausführung so was von passend und professionell. Laufende Kontrolle und Tipps und Test, dass ja alles 

passt und auch sauber aussieht. Gebundene Spanngurte mit Schrumpfschlauch verkleidet – einfach toll. 

Die Übernahme (den Zeitaufwand darf ich gar nicht nennen) war so was von umfangreich, ausführlich und 

professionell, wie es sich wahrscheinlich Käufer von „Luxuskarossen“ nur wünschen würden. Alles mehrfach 

kontrolliert. Hier ist der Kunde KAISER und nicht „nur“ König ! 

Zu Hause dann angekommen waren alle Kollegen, die den Hänger bereits gesehen haben hellauf begeistert. Besitzer 

von anderen Hängern meinten, dass die Ausführung absolut stabil und wirklich professionell ist. Das alles hat mich 

natürlich nochmals zusätzlich gestärkt die einzig richtige Entscheidung getroffen zu haben. 



Transportschäden werden somit der Vergangenheit angehören. Die Schleppmaschine ist nun innert gut 5 Minuten 

aufgebaut (anstatt bisher fast 30 Minuten). Somit kann ich „rasch“ zum Platz gehen und mal einige Runden 

schleppen. Habe dann auch andere Modelle mit dabei. Kein Zeitverlust beim Beladen. Nichts zu Hause vergessen und 

allein das schon – die Nutzung der Freizeit – ist die Investition wert. 

Abschließend meinte mein Frau, dass nun auch sie Platz im Auto hat und es (endlich) hier auch nicht mehr von 

Benzin riecht! Kühlbox, Ersatzteile weiters Lötstation,  …. alles mit an Bord. 

Mein Hobby hat eine neue Qualität bekommen. Die Zeit wird genutzt und optimiert durch Einsparung von be- und 

entladen zu Hause. Es rentiert sich auch eine kürzere Zeit oder ein kurzes „Schönwetterfenster“ ! 

Florian, ich danke dir und dem gesamten Team für die Leistung, die professionelle Abwicklung und dafür, dass ihr 

meinem Hobby eine neue Perspektive und viel Zeitgewinn gegeben habt ! 

Liebe Grüße aus Österreich 

 

 

Bernd Vonbank 

 

 


