
Der strenge Winter lässt auf
einen [angen, schönen Sommer
hoffenr Raus jetzt atso mit dem
Boot aus Garage oder Halte - und
altes auf Hochglanz gebracht.
Denn vor attem Schlauchboote
erteiden oft das Schicksa[, im

'''$Pffiffiffi mit Dreck und Speck ein-
f' gewintert zu werden.
,r
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L ie aufgeblasenen Gesellen sind

I  I  beim Frühjahrsputz erhebt ich
V le ichter  zu handhaben ats e i -

ne Yacht .  Trotzdem: Für  e in v ier  Meter

langes Gummiboot  braucht  man min-

destens v ier  Stunden,  um es innen und

außen gründl ich sauber zu bekommen.

Wer  dabe i  n i ch t  nu r  au f  Wasse r  und

Schmierseife zurückgreifen witt, f indet

im FachhandeI  e in bre i tes Angebot  an

Spezia l re in igern,  d ie -  g laubt  man den

Herstellerangaben - a[[e ein optimales

Ergebnis erzielen.
Das  wo [ l t en  w i r  genaue r  w i ssen  und

haben uns e in z4 Jahre a l tes Hypaton-

Schtauchboot  des Typs PischeI  Bo[ero

an Land gezogen. Die vorhandene Patina

war mindestens drei Jahre alt und somit

die passende Herausforderung für unse-

re Testorodukte.
Neun der zahlreichen Reiniger, die im

Bootszubehörladen, VersandhandeI oder
per  Direktverkauf  zu bekommen s ind,

haben wir für unseren Praxistest ausge-
wähtt. tm Fokus stand für uns dabei, wie

effektiv sich damit dem Schmutz zu Leibe

rücken lässt - und ob es Unterschiede in

der Anwendung gibt.

Entgegen den aufden Flaschen vermerk-

ten Hinweisen haben wir dabei übrigens

auf  Schutzhandschuhe verz ichtet .  So

konnten wir beurteilen, wie aggressiv die

Reiniger wirken. So viel vorab: Haut und

Fingernägel sind zwar spröde geworden,

aber erhalten gebtieben. Für [ängere Ar-

bei tsgänge empfehlen wir ,  Putzhand-

schuhe zu benutzen.
Die Testbedingungen: Zunächst einmal

haben wir die Außenhaut des Boleros mit

Ktebeband in Abschnitte untertei[t, da-

mi t  s ich h interher  d ie e inzelnen Sekt i -

onen unterscheiden l ießen.  Gearbei tet

wurde im Freien bei Außentemperaturen
von rund t5" Celsius, relativ hoher Luft-

feucht igkei t  und bewölktem Himme[.

ldeale Voraussetzungen,  wie wir  fan-

den.  Denn e ine Rein igung bei  Hi tze und

SonnenbestrahIung so[ te vermieden

werden.  Zum einen t rocknen d ie Ftüs-

sigkeiten bei zu viel Wärme sehr schnetl

I  M FOKUS SCHLAUCHBOOTREINIGER

Herstetter

Prod uktname

ceeignet für

Packungsinhatt

Preis

Titan Yacht

r flir r Polish

atte Weichkunststoffe
wie Gummi, Vinyt

5oo ml

12,oo Euro

Herstetler VOSSCHEMIE

Produktname Yachtcare Rubber
cleaner

Geeignet für PVC (Strongan, Duotex),
Gummi, Hypaton

Packungsinhalt 5oo m[

Preis 12,95 Euro

Gefahren hinweise
bzw. Inhattsstoffe ja
auf der Packung

UnserUftei l  aaa

VOSSCHEI'4lE GmbH, Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
IeI. (04122) 71 70, \'ri', . ;:i .:.

Das sehr dünnflüssige Produkt mit retativ
neutralem Geruch wird aufgesprüht und nach
fünf Minuten Einwirkzeit mit einem Schwamm
eingerieben, wobei sich der Schtauch
zunächst leicht klebrig anfühlte. Das ver-
schwand nach dem Abspüten mitwasser
und dem Trocknen. Wir erzielten ein gutes
Reinigungsergebnis bei geringem Aufuiand.
Durch den mitgelieferten Sprühaufsatz ist
das Mittel leicht zu verarbeiten und ergiebig.

Verbesserungswürdig ist das MateriaI der
plasche, die einen (unbeabsichtigten) Sturz
aus einem Meter Höhe nicht überstand und
sofort zersptittert ist, womit sich auch der
größte TeiI der F[üssigkeit von dannen
machte. Außerdem sind die verarbei-
tungshinweise zu klein gedruckt. An- i
gaben zu den Inhattsstoffen: weniger ,i
als 5 0/o Phosphate. anionische und I
nichtionische Tenside. Die Nachbe-
handlung mit Yachtcare Rubber Sealer
erzeugte eine glänzende und sehr )
glatte oberfläche

Mit kritischem Blick brachte
Autorin Evelyn Breuer die .$
Testprodukte zum
Einsatz

Gefahren hinweise
bzw. lnhaltsstoffe nein
auf der Packung

Unser Urteil O

Titan GmbH, Kuhstr. 63, 47624 Kevelaer
Tel. (oz83z) z9 9t 3o

: t  ,  \ i r .  l : l : i :  i t  
' t : : )

Dieses Produkt wird vom Hersteller als
PutzmitteI für teichte Verschmutzungen an-
geboten. Die Lotion ist cremig und hat einen
teicht mufflgen ceruch. Die Anwendung
unterscheidet sich gegenüber den anderen
getesteten Produkten insofern, als ,,t für z
Polish" mit dem Tuch aufgetragen und nach
dem Antrocknen auspoliert wird. Wasser
kommt nicht zum Einsatz.

oer Reinigungseffekt war trotz Kraftauf-
wand, womit wir das Ein- und Abreiben
meinen, nicht zufr ieden stet lend. Atterdings

war die oberfläche ohne weitere
- Nachbehandtung glänzend. In

Verbindung mit einem kräftigeren
Reiniger, zum Beispiel Fender

Clean von Titan Yacht. eig-
net sich ,,r für z Polish''

alc tr lanhnf loop-

, mittet. Zu den
I nhaltsstoffen
gibt es keine

I Angaben.



IM FOKUS SCHLAUCHBOOTREINIGER

Herstetler Titan Yacht

Produktname Fender Clean

Geeignet für Fender, Schlauchboote,
Kunststofn/erdecke

Packungsinhalt 5oo ml

Preis r4,oo Euro

Gefahrenhinweise
bzw. Inhaltsstoffe ja
aufder Packung

Unser Urteil O a

Titan cmbH, Kuhstr. 63, 47624 Kevetaer
Tet. (02832) 79 91 30
r:r.r lr t  -bro-chefi .de

Fender Clean wird in einer Dose mit
SchraubdeckeI getiefert, sieht aus wie gelber
Pudding und r iecht wie Fruchtkaugummi.
Achtung also, wenn Kinder in der Nähe sind!
Die Paste wird mit einem Tuch aufgetragen.
Unserer N4einung nach verführt die große
Öffnung dazu, reichticher zuzugreifen, ats
es nötig ist. lm Gegenzug war, um ein gutes
Ergebnis zu erzielen, nur wenig Rubbeln
erforderlich, wobei die Rückstände mit viel
Wasser abgespü[t werden soltten.

Laut Herstetter kann Fender Ctean auch Teer
und Farbreste entfernen, sofern diese noch
nicht ins Material eingedrungen sind. Solche
Verschmutzungen konnte unser Testboot
atlerdings nicht bieten. Die Inhaltsstoffe sind
detailtiert angegeben, darunter befinden sich
Polyurethane. Zur Nachbehandlung haben
wir,J für z Potish" genommen. Danach war
der Schlauch glatt und glänzend.

auf der Schlauchoberfläche ein, und man
muss vieI mehr Wasser zum Abwaschen
einsetzen,  was uns aus Umwel tschutz-
gründen vermeidbar erschien.  Zum an-
deren b i lden s ich dann Stre i fen auf  den
Schläuchen,  d ie e in unschönes Gesamt-
bild ergeben.
Ausgerüstet mit unseren Flaschen, Was-
ser, Schwämmen, Putzlappen und alten
Frotteehandtüchern gingen wir ans Werk

Hersteller Yachticon

Prod u ktname Schlauchbootreiniger

Geeignet für PVC, Gummi, Hypalon
ähntiches Material

Packungsinhalt 5oo mt (auch 5 ttr)
Preis 11,45 Euro

Gefahrenhinweise
bzw. Inhaltsstoffe ja
auf der Packung

Unser Urteil a a

Yachticon A. Nagel cmbH, Hans-Böckler-Ring
33,22851 Norderstedt, ret. (o4o) 511 37 8o
rr '::clt i iar,ln.ie

Mit seinem intensiven Geruch erinnert der
Schtauchbootreiniger von Yachticon an Au-
topotitur. Aufgetragen wird die cremig-weiße
Lotion mit einem nassen Schwamm, wobei
die Hypaton-Oberfläche zunächst [eicht
klebrig reagierte, was sich aber nach der
weiteren Bearbeitung neutratisierte. Auch bei
diesem Reiniger werden die Rückstände mit
Wasser abgewaschen.

Insgesamt kam mit intensiverem Reiben ein
sau berer Schlauch zustande. lnhalts'stoffe:
weniger als 5 0/o anionische Tenside, dazu
unter anderem Seife, Reinigungskörper
und Duftstoffe. Nach der Endbehandlung
mit Yachticon-Schtauchbootpflege war die
Bootshaut schön glatt.

Herstetter schtauchbootreparatur.de

Prod u ktname Schlauchbootreiniger

ceeignetfür PVC, Hypaton

Packungsinhalt r .oooml

Prers 17,50 turo

Gefahrenhinweise
bzw. Inhaltsstoffe ja
auf der Packung

UnserUrtei l  aaa

Schtauchbootreparatur Deutschland
An der Bleiche rz, 55234 Bechtolsheim,
TeL. (067$) 94 81 18, i i :r i i ir l ir irt i : j  r-{: irari 'äil i i .Ct

Dieser sehr flüssige, farblose Reiniger war
besser als seine Konkurrenten. Er wird je nach
Verschmutzungsgrad mit warmem Wasser
verdünnt und ist damit sehr ergiebig. Dabei ist
das Produkt schon preistich gesehen ein echter
Ausreißer. Nach dem Aufsprühen (ein Sprühauf-
satz wird mitgetiefert) so[[ der Schlauch mit einer
Bürste bearbeitet werden, zu deren Beschaf-
fenheit atlerdings keine genauern Angaben ver-
zeichnet sind. Wir nahmen eine Kunststoffbürste.
It4it wirktich geringem Arbeitsaufi,vand wurde ein
sehr gutes Ergebnis erzielt.

Vom Geruch her erinnert der Schlauchbootrei-
niger an Allzweckputzmitte[. Der Herstetler gibt
an, dass das erodukt biologisch abbaubar sei.
Ansonsten istzu den Inhattsstoffen tedigtich
vermerkt, dass weniger als r o/o Natriumhydro-
xid, auch Atznatron genannt, enthalten ist. Zur
abschließenden Pflege lieferte der Anbieter
Sprühwachs, mit dem wir an unserem Botero eine
gtatte, [eicht gtänzende Oberfläche erzeugten.

und arbeiteten abschnittweise nach den
mehr oder  weniger  ausführ l ichen Anwei-
sungen auf den Behältern. Wir unterzogen
uns dabei  auch der  Mühe,  Ante i tungen zu
entziffern, die so ktein gedruckt sind, dass
man auch a ls  Normals icht iger  e ine Lupe
dafür braucht. Durchgängig, mit einer Aus-
nahme, war das Hypalon-Schlauchmaterial
nach dem Reinigen zwar sauber, aber re[a-
tiv matt und stumpf.

Aufpassen mussten wir  während des
Schrubbens bei  den schwarzen Gummi-
streifen, die auf dem Schlauch zum Beispiel
als Scheuerleiste aufgeklebt sind. Hier kam
es sofort zu schwarzem Schmiet wenn man
mit dem Lappen oder Schwamm versehent-
tich darüber wischte. Von diesen dunklen
Schlieren blieb auf dem Schlauch a[[erdings
nichts zurück, denn sie l ießen sich mit den
Reinigern problemlos entfernen.
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I

HersteILer DT. KEDDO

Produktname Fender- und Schlauch-
bootreiniger Fenderlan

Geeignetfür Schlauchboote,Fender,
Sege[, Gartenmöbet, GFK

Packungsinhalt z5o m[

Preis 12,50 Euro

Gefahrenhinweise
bzw. Inhattsstoffe ja
auf der Packung

UnserUrteil a a

Dr. Keddo, Innungstraße 45, 50354 Hürth
Tet.(ozz33) 93 23 70,

Zu Fenderlan, dem teuersten Produkt
im Testparcours, schreibt Dr. Keddo, dass
es auch für Segel geeignet sei und Verkrei-
dungen auf cFK entferne. Am Schlauchboot
haben wir mit der cremig weißen Lotion (die
einen fruchtigen, nur wenig ,,chemischen"
Geruch hat) ein gutes Reinigungsergebnis er-
ziett. Aufgetragen wird das Mittel mit einem
Mikrofaserhandschuh. Um den Schmutz zu
entfernen, war alterdings ein festeres Reiben
nötig. Anschließend wurde mit Wasser
aDgewascnen.

Die Schlauchoberfläche war nach dem
Trocknen sauber und gtatt -  auch ohne
Pflegemittel, das uns zu Testzwecken nicht
zur Verfügung stand. Ats Inhaltsstoffe werden
bei Fenderlan neben Tensiden unter anderem
Tonerde, Wachs, Teflon und Schaumstoffe
angegeben.

Hersteller Captain Reents

Produktname Schlauchboot- und
Fenderreiniger

Geeignet für PVC, HypaLon ähnliches
N4ateriaL

Packungsinhalt 5oo m[

Preis 12,95 Euro

Gefah renhinweise
h, , , ,  r -h^1+^^+^g^  i ^
u .vv .  i l i l r4 r rJ rLu i l r  Jd

auf der Packung

unserurteil a a a

captain Reents, Postfach 57o3,
24119 Kronshagen, Tet. (o43r) 54 69 70 32

Eine gute Figur machte der Reiniger von
captain Reents, der sehr flüssig und klar
ist und wie Möbelpol i tur r iecht. Die Lösung
wird unverdünnt mit einem Schwamm auf
den Schlauch aufgerieben und mit Wasser
abgewaschen. Nach dem Trockenreiben prä-
sentierte sich uns nach erstaunlich geringem
Auflrvand ein sehr gutes Reinigungsergebnis.

captain Reents macht keine Angabe zu den
Inhaltsstoffen, gibt aber an, dass das Mittel
zulooo/o biotogisch abbaubar sei.  Zur Pflege
trugen wir nach dem Reinigen Captain-
Reents-Nanoversiegetung auf, mit der sich
eine gLatte, Leicht glänzende oberfläche
ergao.

Hersteller Hempel

Produktname RIB Renew Stain
Remover

Geeignet für Vinyl, Gummi ähnliches
l'4ateriaI

Packungsinhalt 5oo mL

Preis 19,95 Euro

Gefahrenhinweise
L - . , ,  r - L ^ l + ^ ^ + ^ g ^  t ^
uaw.  l i l i l d tL55tu i l c  Jd

auf der Packung

Unser Urteil a a

HempeL (cermany) GmbH, Hindenburgdamm 60
2542r Pinneberg, Tet. (o4101) 70 70

Hier hatten wir es mit einer cremigen
Lotion zu tun, die einen sehr intensiven
Duft nach Autopotitur verströmte. Das
Schlauchmateria[ wurde nach dem Auftrag
nicht klebrig. Nachgespü[t wird mit Wasser.
Für ein gutes Reinigungsergebnis mussten
wir ordentt ich schrubben, waren dann aber
zufr ieden. Auch ohne Nachpflege war die
Oberfläche akzeptabet. Dem Herste[[er
zufolge können auch matte Scheuerstetlen
entfernt werden, was wir aber nicht aus-
probierten. Die Beschreibung ist in extrem
kteiner Schrift aufgedruckt. Sie beinhattet
einen Hinwels, dass das Mittel schädlich für
Wasserorganismen ist. Ein Auftragen und
Abspülen im Wasser ist atso zu vermeiden,
was aus unserer Sicht für al le Reiniger gelten
so[[te. Preisl ich rangiert der RIB Renew Stain
Remover an zweithöchster Ste[[e.

Um ein vottständiges Urteil abgeben
zu können, haben wir nach dem Putzen
auch die jeweits passenden Rftegemit-
te l  ausprobier t ,  d ie unter  anderem vor
schne[ [er  Neuverschmutzung schützen
so[ [en.  Damit  s te[ l te  s ich e ine seiden-
weiche, gtatte Oberftäche und schöner
Glanz e in.  Wie lange d ieser  Zustand im
Einzelnen anhä[ t ,  konnten wir  le ider  im
Rahmen unseres Praxistests nicht ermit-
tetn.

Unser Fazit: Ats Hightights taten sich im
Rahmen unseres Produktverg le ichs zwei
Mi t teI  hervor ,  d ie am Testboot  durch e in
einfach zu erreichendes, gutes Endergebnis
überzeugten. Unter Kostengesichtspu nkten
ist der Schlauchbootreiniger von schtauch-
bootreparatur.de der Renner. Ein hervor-
ragendes Reinigungsergebnis erzielte auch
der Schlauchboot- und Fenderreiniger von
Captain Reents. Auf Platz drei hinsichtl ich
der erzielten Wirkuns sehen wir Yachtcare

Rubber Cteaner. Bei den Produkten im Mit-
te t fetd gab es nur  ger inge Unterschiede
beim Reinigungsergebnis, wobei Fenderlan
und RIB Renew Sta in Remover im Hinbt ick
auf  den Preis  aus der  Reihe tanzen.  Das
Schtussticht in unserem Test war ,t für 2
Polish" von Titan-Yacht. wobei dieses Mittel
ausdrücklich für geringe Verschmutzu ngen
empfohlen wird und somit ein wenig außer
Konkurrenz mittief und ats Nachpflegepro-
dukt eingesetzt wurde. (((
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Herstetler A.W. Niemeyer

Produktname lnflatableBoatCleaner

ceeignetfür PVC, Gummi, Hypaton
ähntiches MateriaI

Packungsinhatt 5oo ml

Preis Euro 9,99
Gefahrenhinweise
bzw. Inhattsstoffe ja
auf der Packung

unser Urteil a a

A. W. Niemeyer GmbH, Hotstenkamp 58
22525 Hamburg, Tet. (or8o) szs 9z 9z

Beim von AWN angebotenen Reiniger
hatten wir ein Ddjä-vu-Erlebnis: ln seiner
Konsistenz und vor altem auch wegen des in-
tensiven Geruchs kam er uns wie das Produkt
von Yachticon vor. Außerdem fiel uns aul
dass die Beschreibung auf beiden Flaschen
identisch ist. Da war es nicht verwunderlich,
dass auch die verarbeitungsmerkmale und
das Ergebnis gleich gut ausfleten. Passender-
weise heißt das dazu gehörige Pflegemittel
lnflatabte Boat Care.

f* "
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WwwM&Www&w& WwwWweW
Jacobsrade 38 . 22962 Siek

(direkt an der 41, Stadtgrenze Hamburg)

Tel. O41O7-9O7 600' Fax: O41O7-9O7 6o2
Neu- & Gebrauchtboote auf

www.etap-hh.de - info@etap-hh.de

e MAR;E$
H U N T E R '

MAEINEß 24

Klappkiel,  25 cm TG,
riesiger Innenraum,

ö 5CntaTptatze,
Top-Verarbeitung

€ 20.900,-

21i, Bi. 2008, 6,56m x 2,49m x 1.30m,
Gewicht: 1 18okg, GFK, Rollreffanlage, AB
Yamaha 8 P5, neuwertiq € 29.9OO,"

Etap 22, Bj. 1979, Hubkiel, 6,06m x 2,40m x
0,65 m, Gewicht; 1250k9, Polster neu, inkl,
Tandem-Traifer e*W € 8,

Etap 28i, Bj. 1987,gute Ausstattung, Länge:
B,5B m, Volvo Penta Diesel,18 P5, 6 Schlafpl.,
Kabinenhöhe i,83 n *,9ttf i€ 29,900i

Etap 34s, EW2000,10,53 x 3,52 x 1,45, Kuukiel,5t,2 Käb.
6 5P 1 NZ, Volvo Dienl m. Saildrive 29 pS, Cod0it/Bänke
IeaI neu, sehr quter Zustafd €

Etap 22, 8j. 1978, 6,o6m x 2A0m x'1,20m,
Gewicht: 1250 kg, Yamaha I P5, Kocher,

€ 7,8AO,-

Hallberg Rassy, Bj. 1 990, Vollausstattung,
neue Elektronik, Super-Zustand, ehem. LP
Berlin € 119,000,-

Donzi Z 29, Bj. 1986, 9,05m x 2,50m x
0,80m, Gewichtr 3.400k9,2 Motoren |\4AG
5,7 652 PS,Iotal-Refit 04-07 € 29.900f

Etap Bi. 2004, Tändemkiel 0,90 m,
Äq ,+r!s6,- € 4s.soo,-

Etap 46 DS Panorama Cruiser,Vorführschiff
eeefr$t: € 299.9oo,- zql. Mwst.

Dufour ACM Elite 31, Bj, 1998,9,41m x
3,0m x 0,85m, Gewicht;4.5t, Diesel, hoch'

€ 74.9oo,-

W I R  N E H M E N  I N  Z A H L U N G !
Al le  gebrauchten  ETAP mi t  Hubk ie l inspek t ion .  Für  a l le  Boote  Tra i le r  mög l ich .
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