
20 Jahre Racing
Modellbau, Sevelen
«Wir sind heute genauso begeistert 
vom Modellbau wie vor 20 Jahren,
als wir unser Hobby zum Beruf machten»
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D
ie Freude am Modellbau ent-
deckte Christian Hanselmann
bereits in seiner Jugend, als

er mit seinem Vater das erste Modell,
ein Feuerlöschboot, zusammen baute.
Die Begeisterung für den Modellbau, die
Freude an der Arbeit und der Spass, sein
Hobby zum Beruf zu machen, waren für
Christian Hanselmann die Motivation,
den Schritt in die Selbstständigkeit zu
wagen. 1991 eröffnete der gelernte Kauf-
mann in Sevelen das heute in der ganzen
Schweiz und über die Grenzen hinaus
bekannte Fachgeschäft «Racing Modell-
bau». 
Rückblickend auf die letzten 20 Jahre
meint Christian Hanselmann: «Es ist
etwas Tolles, wenn man sein Stecken-
pferd zum Beruf machen kann. Racing
Modellbau ist ein Familienunternehmen,
ohne die Unterstützung der Familie wäre
es nicht gegangen.» Dass der Modellbau
etwas für die ganze Familie ist, zeigt sich
hier sehr deutlich. Esther Belussi-Hansel-
mann und Walter Hanselmann sen. sind
ebenfalls begeisterte Modellbauer ge-
nauso wie Roland Schmid, der seit vielen
Jahren zum Racing Modellbau Team
gehört. «Unser Spezialgebiet sind LKW

oder der sogenannte Truckmodellbau.
Hier haben wir Kunden, die von weit her
kommen um Bausätze oder Einzelteile zu
kaufen. Schiffe, Autos, Flugzeuge und
Puppenhäuser, es sind über 15'000 Arti-
kel, die wir in unserem breiten Sortiment
führen. Im Gegensatz zu früher wird heute
viel über unseren Internetshop bestellt»,
erzählt Christian Hanselmann. «Wir ha-
ben zahlreiche Kunden, die seit 20 Jahren
bei uns einkaufen, einige kommen bereits
mit Kindern oder Enkelkindern. Ihnen
allen möchten wir an dieser Stelle für ihre
Kundentreue und ihr Vertrauen herzlich
danken.»
Hobby und Freizeit gewinnen in unserer
leistungsorientierten und schnelllebigen

Welt eine immer grössere Bedeutung. Für
all jene, die einen Ausgleich zum Arbeits-
alltag suchen, ist der Modellbau für Jung
und Alt genau das richtige. Die Industrie
liefert heute auch Fertigmodelle, die in
kundiger Hand innerhalb von wenigen
Stunden fahrbereit und einsatzfähig
sind. Neuheiten, Informationen und
Sonderangebote zum Thema Modellbau
unter: www.racingmodellbau.ch. ex.

Für alle, die gerne die schönsten Modelle
im Einsatz sehen, empfehlen wir das
7. Truckmodell-Schaufahren am 13. und
14. August in der Turnhalle Seiden-
baum in Trübbach. Ein tolles Erlebnis
für Gross und Klein.
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