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Die Probanden im Test

assend zur Jahreszeit wurde in 
der Redaktion der Beschluss 
gefasst, dass die typische Früh-

jahrspflege des Rumpfes im Fokus 
des Tests stehen soll, die klassisch 
aus Reinigen, Polieren und Wachsen 
besteht. Jan Kuffel ging ans Werk.
Mit dieser Aufgabenstellung wur-
de es Herstellern, Händlern und 
Importeuren überlassen, die aus 
ihrer Sicht geeigneten Produkte 
aus ihrem Sortiment für den Test 
an dem GFK-Rumpf zur Verfügung 
zu stellen. Dennoch ergab sich 
eine recht heterogene Gruppe von 
Testkandidaten. 
So gingen von einigen Herstellern 
Kombinationsprodukte ins Rennen, 
die beispielsweise das Polieren und 
Wachsen in einem Arbeitsgang er-
möglichen sollen. Auch Waschen 
und Wachsen in einem Schritt 
war vertreten, allerdings erschien 
dies im Rahmen des Tests nicht 

sehr sinnvoll, wenn anschließend 
noch poliert werden soll und so 
die Wachsschicht wieder abgetra-
gen wird. In diesem Fall wurde 
ebenfalls dreischrittig gearbeitet, der 
Waschwachs kam vor und nach 
dem Polieren zum Einsatz. Aus der 
Reihe fielen die Polierpaste und die 
Konservierung von Yachtyfine, da es 
sich hier um Produkte handelt, die 
in erster Linie zur Profi-Anwendung 
entwickelt wurden.  

Das Testobjekt

Getestet wurde an einer über zwan-
zig Jahre alten IMX 38, die bereits 
eine lange Regattakarriere hinter sich 
hat. Von zahlreichen Macken und 
Kratzern abgesehen, präsentierte sich 
das Gelcoat aber dennoch in einem 
brauchbaren Zustand. Es war nicht 
übermäßig stumpf oder deutlich 
verkreidet, sondern lediglich durch 

eine vorausgegangene zweijährige 
Liegezeit im Wasser vergraut und 
generell verschmutzt. Einige Wochen 
vor Testbeginn wurde das Schiff in 
eine geheizte Halle verbracht, um 
eine gleichmäßige Oberflächentem-
peratur zu gewährleisten, aber auch 
um den Rumpf zu trocknen und um 
eine Kondensbildung so weit mög-
lich auszuschließen. Vor Testbeginn 
wurde das Freibord in Streifen zu je 
45 Zentimeter Breite aufgeteilt und 
abgeklebt, um jedem Hersteller ein 
eigenes „Testgebiet“ zur Verfügung zu 
stellen, das anschließend etikettiert 
wurde. Hierbei wurde darauf Wert 
gelegt, Rumpfbereiche mit einem 
möglichst vergleichbaren Urzustand 
auszuwählen, so wurde zum Beispiel 
der überhängende Heckbereich ausge-
klammert, da dieser deutlich stärker 
mit Grünalgen und Regenstreifen 
behaftet war als weiter vorn gelegene 
Rumpfsektionen.

Über zwanzig Jahre auf dem Kiel, aber das Gelcoat noch in einem sehr brauchbaren Zustand. Die IMX lag zwei Jahre im  
Wasser und war vergraut und verschmutzt.
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Der Testablauf

Der eigentliche Test wurde anschlie-
ßend in drei Schritten durchgeführt. 
Zunächst erfolgte die Grundreinigung 
der jeweiligen Felder mit dem dafür 
vorgesehenen Produkt und handels-
üblichen Schwämmen ein, für jedes 
Feld kam jeweils neuer Schwamm 
zum Einsatz. 
Gehörten produktspezif ische 
Schwäm me und Reinigungstücher 
zum Lieferumfang, wurden diese 
für das jeweilige Produkt verwendet. 
Für jeden Testkandidaten wurde die 
gleiche Reinigungszeit aufgewendet 
und dies per Stoppuhr kontrolliert. 
Anschließend wurde nachgespült und 

der Fläche Zeit zum Abtrocknen 
gegeben. Im Anschluss erfolgte die 
Politur. Hierfür wurde das jeweilige 
Testfeld geteilt. 
Eine Hälfte wurde von Hand poliert, 
um die diesbezüglichen Eigenschaf-
ten des Produktes zu prüfen. Die 
andere wurde mit einer Exzenter-
Poliermaschine behandelt. Hierbei 
kamen die jeweils vom Hersteller 
empfohlenen oder mitgelieferten 
Poliertücher und Polierschwämme 
zum Einsatz. 
In einigen Fällen lagen auch lediglich 
Polierfelle vor, die mit einer handels-
üblichen Rotations-Poliermaschine 
eingesetzt wurden, da sie sich für 
das Polieren mit Exzenter-Maschinen 

Heterogene Gruppe: Trotz zuvor definierter Aufgabenstel-
lung unterschieden sich viele Produkte in ihrem Anwen-
dungsbereich deutlich. Spezialisierung ist ein Trend des 
Marktes. 

Testfelder: Es wurden Bereiche möglichst gleicher Ver-
schmutzung ausgewählt, für jeden Hersteller abgeklebt und 
gelabelt. Nach jedem Testdurchlauf wurde nachgewaschen 
und getrocknet.

Wurden mit den Produkten Polierschwämme, Felle, Tücher 
oder sonstige Hilfsmittel geliefert, kamen diese zum Ein-
satz, ansonsten wurde mit marktüblichen Verbrauchsmitteln 
gearbeitet.

Vor dem Polieren erfolgte die Grundreinigung von Hand, 
wobei sich bereits überraschend gute Reinigungsergebnisse 
beobachten ließen. Für jedes Produkt wurden neue Tücher 
oder Schwämme verwendet.

nicht oder nur bedingt eignen. 
Auch hierbei wurde für jedes Feld 
ein Zeitlimit gesetzt und ebenfalls 
per Stoppuhr kontrolliert. 
In einem letzten Arbeitsgang kamen 
die Wachse und Versiegelungen an 
die Reihe, die jeweils aufgetragen und 
nachpoliert wurden. Jedes Produkt 
wurde den Herstellerangaben entspre-
chend behandelt und verarbeitet, der 
Zeitaufwand war für jedes Testfeld 
gleich, um den Arbeitsaufwand bei 
der Anwendung bewerten zu können. 
So sollte sichergestellt werden, dass 
bei der abschließenden Bewertung 
des Reinigungs- beziehungsweise 
Polierresultats die gleichen Grund-
voraussetzungen gegeben waren. 
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Die Testresultate

Bewertet wurden die Kategorien 
Handling, Ergiebigkeit, Reinigung 
und Glanzgrad, wobei letzterer 
als Kombination von Politur und 
Wachsbehandlung in das Resultat 
einging. Unterschiede im Reini-
gungseffekt und Glanzgrad ließen 
sich später auf Fotos kaum belegen, 
waren aber mit bloßem Auge in der 
Halle gut zu erkennen, so dass sich 
hier Aussagen treffen ließen. Da es 
in dieser Disziplin keinen echten 
Ausreißer gab, wurden die Produkte 
mit „durchschnittlich“, „gut“ oder 
„hervorragend“ bewertet. Zum Ver-
gleich der Ergiebigkeit wurde eine 
Referenzfläche zunächst mit einem 
bekannten, nicht im Test enthaltenen 
Konkurrenzprodukt behandelt, das 
als effektiv und sparsam bekannt ist, 
und die benötigte Menge gemessen. 
Das Handling bezeichnet die not-
wendige Mühe, um das jeweilige 
Produkt gleichmäßig auf der Fläche 
zu verteilen, auch dies wurde über 
den Zeitaufwand beurteilt. Hier 
wurden die gleichen Testurteile 
wie beim Glanzgrad vergeben. Wie 
effektiv Wachse und andere Versie-
gelungen schützen, ließ sich in 
diesem Testumfang nicht überprüfen, 
dies wird sich aber nach Ablauf der 
kommenden Saison zeigen, die das 
Testboot auf dem Ijsselmeer und der 
Nordsee verbringen wird.

Die Probanden

MC MainCare
Das Polish aus der professionellen Serie von  
MainCare ist der erste Schritt in der Aufar
beitung von angegriffenen Kunststoffen 
und Lacken. Die Polieremulsion soll sich 
durch einen starken Abrieb zur Glättung der 
Flächen auszeichnen und einen schönen 
Oberflächenglanz entwickeln.
Mit dem NanoWax aus der gleichen Serie 
als abschließendem Behandlungsschritt 

werden aufpolierte Kunststoff und Lacko
berflächen von Booten versiegelt. Die 
nanotechnischen Zusatzstoffe sollen für 
einen langanhaltenden Glanz und einen 
aus geprägten Perleffekt sorgen. www.
maincare.com
Test: Beide Produkte ließen sich erfreulich 
gut verarbeiten, erwiesen sich als sehr 
ergiebig und konnten auch im Glanzgrad 
voll überzeugen, daher wurde dreimal 
die Note „hervorragend“ vergeben. 18,99 
Euro je 500 ml.

The Cleaner
The Cleaner soll mühelos und zuverlässig 
Öle und Fette sowie eiweißhaltige und 
organische Verschmutzungen von allen 
abwaschbaren Oberflächen entfernen.
Biologisch abbaubare Partikel sollen die 
Verschmutzungen lösen, die aggressiv 
auf die Oberfläche wirken. Dabei soll The 
Cleaner sparsam in der Anwendung sein, 
dazu ungiftig und biologisch abbaubar. 
www.thecleaner.at
Test: Die Herstellerangaben bestätigte 
der Test vollauf, The Cleaner brachte in 
kürzester Zeit ein hervorragendes Reini
gungsergebnis, auch fest und tief sitzender 
Schmutz wurde in einem Arbeitsgang be
seitigt, wobei die biologische Abbaubarkeit 
nicht getestet werden konnte. Preis 19,90 
Euro je Liter.

MultiMan
Gelcoat Clean ist ein Reinigerkonzentrat 
in einer Sprühflasche, das je nach Ver
schmutzungsgrad und Oberflächenmate
rial im Verhältnis 1:25 bis 1:50 mit Wasser 
verdünnt werden sollte. Das scheuermit
telfreie Produkt ist für die Reinigung von 
allgemeinem Schmutz, Fett, Öl und schwar
zen Regenstreifen auf Gelcoat und Farbe 
gedacht. Blankes Aluminium sollte 

Gotthardt Jotun
Marine Rubbing wird zur Reinigung und 
Politur von Gelcoat und zweikomponenti
gen Lacken empfohlen. Das Produkt soll 
Kratzer, oxidierte Flächen, Schmutz und 
Flecken entfernen können. Laut Datenblatt 
enthält Marine Rubbing keine abrasiven 
Komponenten, sondern reinigt Flächen 
auf chemischem Wege. Mit Marine Polish 
sollen sich Kratzer, oxidierte Bereiche und 
Schmutz von Gelcoat und zweikomponen
tigen Farben entfernen lassen.
Das Hard Wax von Jotun auf Basis von Na
notechnologie soll Gelcoat und zweikom
ponentige Beschichtungen schützen und 
ihnen einen tiefen Spiegelglanz verleihen. 
Der Oberflächenzustand sollte dabei nicht 
bewittert oder gründlich poliert sein.  www.
gotthardtyacht.de  
Test: Im Test konnten die JotunProdukte 
überzeugen, allerdings funktionierte die 
Reinigung mit Marine Rubbing etwas 
müh samer als bei einer reinen Wäsche. 
Politur und Hard Wax ließen sich hingegen 
einfach auftragen, erwiesen sich als sehr 
ergiebig und auch das Glanzergebnis erhielt 
die Note „hervorragend“. Die Preise: Der 
Reiniger wird mit 20,90 Euro berechnet, 
die Politur 24,90 Euro, das Wachs kostet 
33,90 Euro, jeweils 500 ml.

mit dem Reiniger nicht in Kontakt kom
men. Nano3Schutz ist eine Politur mit 
feinsten Schleifmitteln, die Glanz und 
Farbtiefe auch auf verwitterten Lack oder 
GFKOberflächen wiederherstellen soll. 
Das Produkt soll an der Oberfläche eine 
dauerhafte Nanostruktur mit Abperleffekt 
erzeugen. Perma2Wachs ist eine schleif
mittelfreie Hartwachsdispersion zur jähr
lichen Konservierung von Kunststoff und 
Lackoberflächen. www.multiman.de
Test: Der Reiniger überzeugte besonders 
durch hervorragende Tiefenwirkung, wei
terhin ist das Konzentrat sehr ergiebig. Auch 
die Politur und die Versiegelung ließen sich 
einfach auftragen und erzeugten einen gu
ten Glanzeffekt. Die Preise: Reiniger 21,95 
Euro, Politur 33,95 Euro, Versiegelung 24,75 
Euro, jeweils ein Liter.
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Yachticon
Der Rumpf und GelcoatReiniger soll 
Verschmutzungen, die durch Mikroorga
nismen hervorgerufen werden, nach ei
ner Einwirkzeit von 15 bis 30 Minuten 
entfernen können. Nicht geeignet ist der 
Reiniger, der 75 Prozent Phosphorsäure 
enthält, für Metalloberflächen. Premium 
Polish mit TeflonSurfaceprotector ist eine 
Politur mit PTFEBeimischung (Teflon) 
die nach Herstellerangabe alle Materi
alien in einem Arbeitsgang reinigt, poliert 
und versiegelt. Premium Hard Wax mit 
TeflonSurfaceprotector ist eine Hochglanz

Brayt Sea Line

Der Concentrate Cleaner C2 soll für Ver
schmutzungen wie Öle, Fette, Ruß und 
Ähnliches besonders geeignet sein und 
auch andere Rückstände an Bord zuver
lässig beseitigen. Die silikonfreie Marine 
S1 Polishing Compound Polierpaste Brayt 
soll in einem Arbeitsgang Gebrauchs und 
Schleifspuren in Gelcoat und Bootslack
oberflächen beseitigen und Hochglanz er
zeugen können. Empfohlen wird für dieses 
Produkt eine maschinelle Politur. Das S4 
Schutzwachs wird für die anschließende 
Konservierung der Oberfläche empfohlen. 
www.shop.bootslackenord.de
Test: Der Reiniger überzeugte durch her
vorragende Tiefenreinigung und ist als 
Konzentrat sehr ergiebig. Die Politur ließ 
sich durchschnittlich gut auftragen und 
durchschnittlich ergiebig, in Kombination 
mit dem Schutzwachs ergab sich aber 
ein hervorragendes Glanzergebnis. Die 
Preise liegen bei jeweils 17,95 Euro für 
das 500mlGebinde.

versiegelung mit PTFEBeimischung. Ein  
spezieller UVSchutz soll das Verblassen 
und Auskreiden der Oberfläche verhindern. 
www.yachticon.de 
Test: Der Rumpf und Gelcoatreiniger 
hinterließ einen hervorragenden Eindruck, 
die Politur konnte im Glanzergebnis nicht 
ganz überzeugen. Dies wurde allerdings 
durch das Premium Hardwax wieder aus
geglichen, dass letztendlich doch für einen 
guten Glanzeffekt sorgte. Die Preise für 500 
ml: Reiniger 13, 95 Euro, Politur 19,45 Euro, 
Versiegelung 18,95 Euro.

Clinazur/Grunt
Natriumhydroxid und nichtionische Tenside 
sind die Reinigungsbasis des Hull & deck 
Cleaners von Clinazur. Das Produkt ist 
ein Konzentrat. Empfohlen wird eine Ein
wirkzeit von wenigen Minuten, wobei die 
Reinigungslösung nicht eintrocknen darf.
Auch der Bootsreiniger  Grunt wird von der 
Firma Unique in Bremen vertrieben und 
soll schnell und einfach fast alle Arten von 
Schmutz an Bord lösen können. 
Clinazur PTFEPolish 218 ist eine PTFE
basierte Hochglanzpolitur für lackierte 
Oberflächen, die besonders für dunkle 
Farbtöne geeignet sei soll. Das Produkt 
erzeugt nach Angaben des Herstellers ei
nen dauerhaften Schutzfilm mit Perleffekt. 
Wash & wax Shampoo 205 w ist ein phos
phatfreies natriumhydroxidhaltiges Tensid
konzentrat, das zur Schmutzentfernung auf 
Gelcoat und lackierten Flächen, aber auch 
zur Reinigung von Segeln oder Planen 
empfohlen wird. www.uniquebremen.de 
Test: Sowohl der Hull & deck Cleaner als 
auch Grunt zeigten hervorragende Ergeb
nisse durch sehr gute Tiefenreinigung. Nach 
der weiteren Behandlung mit Clinazur 
Politur sowie Wash & wax ließ sich mü
helos ein hervorragendes Glanzergebnis 
erzielen, alle Produkte zeigten sich sehr 
ergiebig und einfach in der Anwendung. 
Die Preise betragen für den Reiniger 17,25 
Euro, die Waschversiegelung kostet 20,70 
Euro, jeweils ein Liter. Die Politur wird mit 
26,85 Euro berechnet, der Reiniger Grunt 
kostet 20,75 Euro, jeweils 500 ml.

Star brite
Die Premium Marine Politur mit PTEF von 
Star brite ist eine Politur, die bei gut erhal
tenen Oberflächen einen außergewöhn
lichen Glanz erzeugen soll. Das Produkt 
bildet, nach Herstellerangaben, eine wi
derstandsfähige, dauerhafte Schutzschicht. 
UVInhibitoren sollen ein Verbleichen und 
Oberflächenoxidation reduzieren. 
Der Premium Reiniger und Wachs soll 
Kalk und Oxidationsprodukte entfernen. 
Gleichzeitig soll das PTEFhaltige Produkt 
eine dauerhafte Schutzschicht hinterlas
sen. Nach der Gelcoatsanierung sollte die 
Oberfläche versiegelt werden, hierfür wird 
Boot Schutz angeboten, wiederum mit 
PTEFAnteilen.  www.vonderlinden.de und 
www.starbrite.nl 
Test: Auch hier war der Reinigungsaufwand 
etwas höher als mit reinen Waschproduk
ten, erzeugte aber bereits etwas Glanz, der 
anschließend durch die Politur mit Versie
gelung die Note „hervorragend“ erhielt. 
Auch das Handling und die Ergiebigkeit 
konnten voll überzeugen. Preise: Reiniger 
32,95 Euro, Politur 42,95 Euro, jeweils 
ein Liter, Versiegelung 21,95 Euro 650 ml.

Liqui Moly
Der Marine Universalreiniger ist eine Spe
zialentwicklung zur schonenden Reinigung 
sowie für den Schutz und die Pflege von 
Gelcoat oberflächen, soll aber auch für 
andere Oberflächen an Bord sowie für Me
tallteile geeignet sein. Biologisch abbaubar 
gemäß Wasch und Reinigungsmittelgesetz 
(WRMG). www.liquimoly.de
Test: Der Reiniger überzeugte im Test durch 
eine sehr gute Tiefenreinigung auch bei 
festsitzendem Schmutz und gute Ergiebig
keit. Preis 13.99 Euro für 1.000 ml.
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Nanoprotect
Das hochdosierte Reinigerkonzentrat von 
Nanoprotect soll für nahezu alle Untergrün
de geeignet sein und hartnäckige Ver
schmutzungen rückstandslos entfernen 
können. Nicht geeignet, so Nanopro
tect, sei der Reiniger zur Entfernung von 
Wachs oder Silikonresten. Das silikon 
und wachsfreie Polish Care 3D wird als 
Feinpolitur und Pflegemittel für Gelcoat, 
GFK, Chrom und lackierte Oberflächen 
beschrieben. Das „Allinone“Produkt soll 
in einem Arbeits gang reinigen, erneuern, 
beschichten und konservieren. Polish Coat 
3D ist eine silikon und wachsfreie, optisch 
neutrale Beschichtung ohne Reinigungs
bestandteile, die auf Edelstahl, neuen 
Gelcoat und intakten Lackoberflächen 
einen unsichtbaren „easytoclean“Effekt 
bieten soll. shop.nanoprotect.de
Test: Der Reiniger zeigte eine enorme 
Tie fenreinigung, die Politur sowie das 
AllinoneProdukt zeigten ebenfalls her
vorragende Ergebnisse. Allerdings sind die 
Produkte recht hochpreisig: Vom Reiniger 
kosten 250 Gramm Konzentrat 14,95 Euro, 
die Politur kostet in gleicher Menge 29,95 
Euro und das AllinoneProdukt wird mit 
19,95 Euro zu 100 ml berechnet.

Rotweiss
Der Intensivreiniger ist ein Konzentrat in 
einer Sprühflasche, er soll sich zur Besei
tigung von Ölen, Fetten oder Ruß und all
gemeiner Verschmutzung wie zum Beispiel 
Vogelkot eignen. Die Hochglanzpolitur ist 
ein silikonölfreies Kombinationsprodukt 
aus Politur und Versiegelung. Das Produkt, 

International
Der Super Cleaner soll Wachse, Öle sowie 
allgemeinen Schmutz entfernen können, 
ohne Beschichtungen oder Gelcoat anzu
greifen. Empfohlen wird das Produkt auch 

Nanocoat
Die Firma Nanocoat Marine GmbH bietet 
mit NC Clean + Coat ein wasserbasiertes 
System mit polierenden festen Bestandtei
len an, das zur Reinigung von verwitterten 
Lackoberflächen, GFK und Gelcoat, glatten 
Kunststoffoberflächen und Metalloberflä
chen geeignet sein soll. Bei ordnungsge
mäßer Verarbeitung soll das Produkt der 
Oberfläche wasser, öl und schmutzab
weisende Eigenschaften verleihen, die das 
Reinigen wesentlich erleichtern würden. 
www.nanocoat.de 
Test: Das Produkt ließ sich sehr gut ver
arbeiten und erzielte ein hervorragendes 
Glanzergebnis, allerdings ist es im Ver
hältnis zu seiner Ergiebigkeit auch teuer. 
So kosten 100 Gramm 17 Euro, hiermit 
lassen sich circa 3 bis 6 Quadratmeter 
Fläche bearbeiten.

zur Reinigung von Bilge und Motorraum 
oder zum Entfetten vor Lackierarbeiten. 
Je nach Verschmutzungsgrad kann Super 
Cleaner verdünnt oder unverdünnt ange
wendet werden. Marine Polish ist eine 
silikonfreie Glanzpolitur mit Kunstwachs, 
das für Gelcoat und lackierte Oberflächen 
geeignet sein soll.  Marine Wax ist ein reines 
Schutzwachs ohne erodierende Abrasiva. 
www.yachtpaint.com 
Test: Sowohl der Reiniger wie die Politur 
und das Wachs erzielten nur durchschnitt
liche Ergebnisse bei Grundreinigung und 
Glanz, das Handling und die Ergiebigkeit 
wurden hingegen mit „gut“ bewertet. 
Nach dem Öffnen der Verschlusskappe war 
die Flasche an der Oberseite beschädigt, 
ob dies ein Fabrikationsfehler war oder 
ein Transportschaden vorlag, konnte nicht 
beurteilt werden.
Der Supercleaner kostet 12,10 Euro, die 
Politur 13,70 Euro und das Marine Wax 
12,10 Euro, jeweils 500 ml.

3M
Mit PerfectIt Gelcoat Light sollen leicht 
verwitterte Gelcoatoberflächen in einem 
Schritt gereinigt, poliert und versiegelt 
werden. Leichte Kratzer, Oxidationspro
dukte, Kalk und Wasserflecken seien damit 
leicht zu entfernen. Gleichzeitig entstehe 
ein makelloses Finish auch auf dunklen 
Farbtönen und ein dauerhafter Schutz. 
Für stark oxidierte Oberflächen und tiefere 
Kratzer stehen stärke abrasive Produkte zur 
Verfügung. Boat Wash ist ein Reinigerkon
zentrat, mit dem verschiedene Bootsober
flächen gereinigt werden können, ohne die 
vorhandenen Wachsschichten abzulösen. 
Nach dem Aufpolieren sollten Oberflä
chen mit Boat Wax versiegelt werden. 
www.3mmarine.com
Test: Hier konnten die Produkte die Her
stellerangaben bestätigen, sowohl Reini
gung wie Politur zeigten ein sehr gutes 
Ergebnis, dem sich ein hervorragender 
Glanz nach dem Wachsen anschloss. Die 
Preise: Der Reiniger kostet 14,40 Euro, die 
Politur 37,50 Euro und das Wax 36,49 Euro, 
jeweils 473 ml.

welches nur eine leicht abtragende Wirkung 
hat, ist für weitgehend intakte Oberflächen 
konzipiert. Das Sprühwachs von Rotweiss 
wird mit einer Sprühflasche aufgetragen, 
der dünne Schutzfilm soll den Reibungswi
derstand reduzieren und einen deutlichen 
Abperleffekt zeigen. www.rotweiss24.de
Test: Die RotweissProdukte ließen sich 
sehr gut verarbeiten und erwiesen sich 
als ergiebig. Reinigungsleistung und Glan
zergebnis wurden mit „gut“ bewertet. Die 
Preise: Reiniger 9,50 Euro 500 ml, Politur 
8,70 Euro 250 ml und Sprühwachs 14,70 
Euro 500 ml.
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Yachtcare
Der wachs und silikonfreie Boat Cleaner 
ist eine Schleif und Polieremulsion, die für 
den Einsatz auf diversen stark verwitterten 
und auskreidenden Kunststoffoberflächen 
sowie Aluminium und anderen Metallen 
konzipiert ist. Zur Reinigung und Glanz
erzeugung bei leicht erodierten Polyes
ter oder Polyurethanoberflächen soll das 
silikonfreie Boat Polish geeignet sein. Liquid 
Boat Wax dient der Langzeitkonservierung 
von Gelcoat, Lack, Metall und Hart
Kunststoffoberflächen. www.yachtcare.de
Test: Hier hinterließ der Boat Cleaner durch 
eine recht mühsame Reinigung durch 
Handpolitur nur einen durchschnittlichen 
Eindruck, Politur und Wachs ließen sich 
hingegen hervorragend verarbeiten, sind 
ergiebig und ergeben ein gutes Glanzer
gebnis. Der Reiniger kostet 11,65 Euro, die 
Politur 12,95 Euro und das Wachs 15,30 
Euro, jeweils 500 ml.

NautiCare
Der Außenreiniger soll GFK, Kunststoff, 
Plexiglas, Edelstahl und Lackoberflächen 
effektiv von allgemeinem Schmutz sowie 
Fetten, Salzverkrustungen oder schwarzen 
Regenstreifen reinigen.
Mit der Hochleistungpolitur CP030 sollen 
sich sowohl tiefe Kratzer entfernen als auch 
Hochglanz erzeugen lassen. Geeignete 
Oberflächen sollen Gelcoat, Kunststoffe 
und harte bis sehr harte Klarlacke sein.
Die Langzeitversiegelung CP600 wird als 
silikonölfreie und überlackierbare Ver
siegelung beschrieben. Das Produkt auf 
syn thetischer Basis soll eine glasklare, 
kris tallharte und hochglänzende Schicht 
bilden, die einen bis zu zwölfmonatigen 
Schutz gewähren kann. www.nauticare.de

Der Klassiker für das Trimmen. Hier 
geht es um die praktische Umset
zung von Trimmtricks, die Dr. Udo 
Stefan Schlipf und PALSTEKRedak
teur Jan Kuffel in vielen Jahren auf 
zahlreichen Yachten gesammelt 
haben. Wenige Regeln genügen, um 
das Zusammenwirken der Kräfte zu 
verstehen. Nach der Lektüre werden 
Sie an Ihrer Yacht noch mehr Freude 
haben. Zahlreiche Fotos und Zeich
nungen vollverständigen das Buch. 

271 Seiten, gebunden, 
ISBN 9783931617486, 26 Euro

A-Z Yachtyfine
Mit der AZ 110 Spezialpolierpaste von 
Yachtyfine sollen stumpfe und zerkratzte 
Gelcoatoberflächen wieder wie neu er
scheinen, für Lackoberflächen ist das Pro
dukt nicht geeignet. Die Refitpolitur kann, 
nach Herstellerangabe, auch zum Entfernen 
von Kratzern verwendet werden, ist aber 
für die reine Maschinenpolitur entwickelt. 
Nach der Aufarbeitung der verwitterten 
Oberflächen wird die Konservierung mit 
der 101 Lackkonservierung empfohlen. 
Diese Produkte sind in erster Linie für den 
professionellen Einsatz vorgesehen, es ist 
Erfahrung im Polieren erforderlich. Die 
Politur verfügt über eine spezielle Körnung, 
die zunächst grob für starken Abtrag sorgt 
und im Zuge des Poliervorgangs immer 
feinkörniger wird. www.yachtyfine.de
Fazit: Ihre Sonderstellung konnten die 
YachtyfineProdukte auch im Test bewei
sen. Selbst stark angegriffene Flächen 
und Kratzer ließen sich auspolieren, bei 
fachgerechter Anwendung lassen sich 
hervorragende Polierergebnisse erzielen. 
Auch die Ergiebigkeit ist erfreulich hoch, 
da sich die Produkte einfach auf der Fläche 
verteilen lassen. Die Polierpaste kostet 
49,95 Euro, die Versiegelung wird für 19,95 
Euro angeboten (600 ml). 
Anmerkung: Reinigungs und Poliermittel 
für den gewerblichen Einsatz können 
sehr viel effektiver konzipiert werden, da 
sie Arbeitszeit einsparen sollen und von 
geschulten Profis eingesetzt werden. Ihre 
Anwendung erfordert aber Erfahrung mit 
Maschinen und Material. Um Schäden an 
den Oberflächen zu vermeiden, sollten 
Eigner zunächst an einem Testobjekt den 
Umgang ausgiebig üben, bevor sie sich an 
ihr Schiff wagen.

Test:  Von den NautiCareProdukten zeigte 
sich der Außenreiniger als sehr wirkungsvoll 
und brachte ein hervorragendes Reini
gungsergebnis. Politur und Versiegelung 
konnten in Bezug auf den Glanzgrad mit 
„gut“ bewertet werden, weiterhin zeigten 
sie sich sehr ergiebig und besonders einfach 
zu verarbeiten. Der Außenreiniger kostet 
17,31 Euro (500 ml), die Politur 46,71 
Euro (1,2 kg) und die Versiegelung 51,97 
Euro (1 Liter).

Elektrik auf Yachten
Bord elektrik ist einfach zu verste
hen, wenn man sie so kenntnisreich 
erklärt bekommt wie von Michael 
Herrmann. Schritt für Schritt ver
mittelt der Autor alle relevanten 
Themen; von einfachen Methoden 
zur Fehlersuche bis zur Ausrüs tung 
mit BusSystemen, wobei 3D
Zeichnungen und viele Fotos das 
Verstehen erleichtern. 

353 Seiten, gebunden, ISBN 9783
931617325, 36 Euro


