Weitere wichtige Informationen:
* Der günstigste Preis hat keinen Wert wenn die Ware nichts taugt
Billigen Schrott, zweifelhafte und teils unzulässige Artikel lehnen wir ab
und unterstützen Qualität, speziell auch „Made in Germany“ wo es nur geht
* Alle Artikel sind sorgfältig ausgewählt und auch schon einzeln oder in einer SetZusammenstellung günstig - Sie wollen trotzdem noch unbedingt zusätzliche % ?
Klar geht das - für grosse Stückzahlen – bitte dafür am besten per mail anfragen

FERNGESTEUERTE MODELLE machen SPASS !
Ob selber bauen oder nur Kaufen + Spielen – wir haben alles Nötige dafür
Wir sind kein einfacher Spielwarenhandel sondern kennen uns bestens damit aus
Top Kaufberatung und Hilfe / Service nach dem Kauf ist selbstverständlich
Auch für Heimwerker und Hobbybastler haben wir jede Menge Material
das woanders nur schwer oder gar nicht oder sehr teuer zu bekommen ist

* Hochwertige, leistungsfähige Modelle haben mit „Spielzeug“ nichts mehr zu tun
Es gehört Grundwissen und Übung dazu, das man sich unbedingt aneignen muss
…oder glaubt jemand, ein Flieger fliegt und landet „von selber“ oder ein Auto
läuft „einfach so“ 100 Sachen, braucht aber keine Wartung und fährt nach jedem
auch noch so heftigen Crash einfach weiter als wär nix gewesen ? Eben…
Wir helfen, das Richtige auszuwählen und auch nachher weiter wo es nur geht
* Wir bieten Service für alles, was man selber nicht machen kann oder will
Reparaturen, Wartungsarbeiten, Tuning aller Art im Modellbau und Hobbybereich
* Sie haben ein Problem, aber das Teil nicht bei uns gekauft ?
Der Verkäufer weigert sich, Kulanz- oder Garantieleistungen zu machen
oder die Garantiezeit ist eh‘ vorbei aber es wär echt schade um das Teil ?
Macht nix – wir helfen auch dann !

Akkus und Batterien aller Art, Ladegeräte dazu, Elektronikteile, Kabel,
kleine Schräubchen, Drähte, Rohre, Kugellager, Werkzeuge sind immer am Lager
… und das immer zu überraschend günstigen Preisen !
Durch unsere über 30jährige Erfahrung wissen wir genau,
von welchen Herstellern man Material in bester Qualität günstig kriegen kann
Ihr Vorteil !
Wir müssen keine "Setpreis Super Sonderangebote" oder Mengenstaffeln machen
Auch schon in kleinen Mengen geben wir hohe Rabatte
- und das ganz ohne irgendwelche mühsame Preisverhandlungen –
Sie haben einen Wunsch, ein Projekt oder brauchen
eine Problemlösung ?
Fragen Sie uns - wir können helfen !

Im Shop finden Sie ausgewählte Artikel von mehr als 700 Lieferanten und Marken

Öffnungszeiten Ladengeschäft:
Montag-Freitag 13.00 – 18.00
(Vormittags Geschlossen)
Samstag 9.00 – 12.30

Über 5.000 Artikel mit hoher Lagerverfügbarkeit - schneller, zuverlässiger Versand
und das zu attraktiven Preisen (am Besten, Sie vergleichen einfach selbst..)

Das persönliche Gespräch, nicht nur „bunte Bilder“ sondern reale Modelle und

Da das Ladengeschäft mit 120m² nur begrenzten Platz bietet, gibt es noch

Zubehör zum Anfassen – Vorführmodelle zum Ausprobieren und Testen..

zusätzliche Versandlager – die Ware von dort ist kurzfristig

Das gibt es nicht im Katalog, nicht im Kaufhaus und erst recht nicht online

(meist innerhalb nur ca. 2-3Tagen) auch im Laden oder für den Versand verfügbar
Warum finde ich nicht alle Artikel, die ich bräuchte, im Shop ?

Kein Ladengeschäft der Welt kann alle Modelle und das Zubehör dazu im Regal
stehen haben, das ist unmöglich und macht auch gar keinen Sinn

Die Anzahl der Artikel all unserer Lieferanten zusammen liegt bei

Wer sollte da kompetent beraten, wo bliebe dabei der Service und der Preis ?

insgesamt mehreren 100 Tausend und jetzt stellen wir uns einen Shop vor, wo die

Deshalb machen wir es so: Wenn Sie jetzt unter all den schier unendlich vielen

alle drin sind. Richtig, das ist viel zu unübersichtlich! Hier findet keiner mehr was

Modellen solange suchen würden, bis eins gefunden ist wo man sagt

Deshalb spezialisiert sich jeder Shop auf ein begrenztes Programm mit nur einem

„ja, cool und dabei so günstig - ein echtes Highlight“ dann wird es wahrscheinlich

Teil der Marken und verursacht dadurch ein „Beschaffungsproblem“

eins von denen sein, die wir tatsächlich im Regal stehen haben

(und niemand kann immer alle Artikel am Lager haben – auch wenn’s so scheint)

(und all die anderen könnten wir immer noch kurzfristig günstig liefern)

Keiner kann alles was man grad so braucht zusammen liefern und zwingt einen

Kompetente Antworten auf ihre Fragen - wir nehmen uns die Zeit dafür

dadurch nicht nur zu langwierigen Suchmaschinen- Recherchen und am Ende zu

Gegenseitige Rücksichtnahme auf andere, die auch etwas wissen wollen oder

mehreren Bestellungen mit den jeweiligen Versandkosten etc. …

nur schnell etwas kaufen wollen (ja, das geht!) sollte selbstverständlich sein

Sie sind das leid?

Weitere Vorteile im Laden:

Ja, das verstehen wir gut und haben die Lösung dafür !

Wechselnde Sonderangebote, Einzelstücke, Restposten

Nehmen Sie sich Zeit für die schönen Seiten des Hobbys…

Spezielle Hauspreise auf ausgewählte Marken und Produktgruppen

…und schicken uns einfach eine Anfrage, wenn Sie Artikel im Shop nicht finden –
oft sind sie sogar am Lager und wenn nicht, besorgen wir alles schnell + günstig

Infos und Anleitungen zum Mitnehmen
und vieles mehr – bis dann !

