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Die Hobbythek

Wer die Geschäftsräume besucht, taucht tief in die 
Welt der 1/5er und 1/6er RC-Cars ein. Onroad- und 
Offroad-Modelle mit Benzinmotoren oder auch Elek-
toantrieben werden hier präsentiert. Cars & Details 
sprach mit Geschäftsführer Horst Weyer bei einem 
exklusiven Blick hinter die Kulissen.
  Horst Weyer: „Wir wissen was unsere Kunden brau-
chen. Und wenn es etwas nicht gibt, machen wir es 
eben selbst. Gefertigt wird in Deutschland. Zahnräder 
fräsen wir hier selbst im Hause. Ansonsten haben 
wir Partner in der unmittelbaren Umgebung, die mit 

modernster Technik unsere Ideen in hochwertigen 
Materiealien wie zum Beispiel Flugzeugaluminium 
umsetzen.“
  Das stöbern durch die Regalwände nach speziel-
len „Teilen“ lohnt sich also allemal. Wer es nicht 
persönlich bis nach Krefeld schafft, der findet im 
Online-Shop der Hobbythek, was er sucht. Made in 
Germany.
  CARS & Details führte ein Interview mit Hobbythek 
Geschäftsführer Horst Weyer.

Made in Germany 
Cars & Details startet mit einer neuen Rubrik, die in 
loser Reihenfolge Firmen vorstellen wird, welch für den 
Bereich des RC-Car Hobby in Deutschland Produkte 
entwickeln und auch herstellen. Wir beginnen mit der 
Hobbythek aus Krefeld. 



Horst Weyer von der Hobbythek

Viele Fräsarbeiten werden im Haus erledigt

Das Hobbythek-Team

33

Karosserien die ihren 1:1 Vorbildern zum Verwechseln 
ähnlichsehen, Fahrleistungen die nicht nur begeistern, 
sondern einen häufig auch an die Grenze der eigenen 
Reaktionsfähigkeit (und leider auch manchmal darü-
ber hinaus) bringen, garantieren RC-Car-Spaß für jede 
Altersklasse.

CARS & Details: In wie viele Länder liefert ihr?

Horst Weyer: Wir liefern, aufgrund unserer Spezia-
lisierung weltweit, von A wie Aserbaidschan bis Z, 
wie Zypern. Selbst in Grönland und Tahiti haben wir 
Kunden.

CARS & Details: Seit wann gibt es die Hobbythek?

Horst Weyer: Jetzt sind wir im 43. Jahr! Die ersten 
neun Jahre waren wir im Krefelder Einkaufszentrum 
„Schwanenmarkt“ zuhause. Da wurde es aber dann 
einfach zu eng und wir zogen in die Krefelder Stadt-
randlage mit erheblich mehr Fläche! Weitere ca. 20 
Jahre später fehlte es uns auch dort an Platz und wir 
zogen zwei Ecken weiter in ein neues Ladenlokal, 
nebst größerer Lagerfläche, mit Räumen für Werk-
statt, Büro, Versand, Parkplätzen usw.

CARS & Details: Seit wann konzentriert ihr euch auf 
Großmodelle?

Horst Weyer: Unser Thema ist seit jeher das RC-Car-
Hobby und insbesondere der RC-Car-Sport. Unser 
Fokus liegt in allererster Linie auf den Bigscalern, 
Maßstab 1/5 und 1/6! Seitdem es die Großen gibt, ist 
das unser Zuhause! 
Und dass immerhin nun schon fast 30 Jahre. Zum 
Besten, was die Großmodellszene zu bieten hat, ge-
hören auch noch heute die FG Modelle, die ja inzwi-
schen schon seit einigen Jahren über T2M vertrieben 
werden. „Made in Germany“ war und ist bei den 
großen RC-Cars immer noch Maß der Dinge. 
  Inzwischen gibt es natürlich auch etliche andere, 
namhafte Hersteller in dieser Szene aus diversen 
Ländern weltweit. Wie zum Beispiel bei den Offroa-
dern: Losi, HPI, Elcon, Hörmann, Carson und MCD.  
Die Bigscaler begeistern mit extrem anspruchsvoller 
Technik, absoluter Zuverlässigkeit und Verbrenner- 
bzw. Elektro-Hochleistungsmotoren.

CARS & Details: Was ist das Besondere an eurem 
Service?

Horst Weyer: Für uns stehen der Kunde und seine 
Wünsche absolut im Mittelpunkt. Wie uns das gelingt, 
beweisen mehr als 30.000 positive Ebay-Feedbacks, 
ein entsprechendes Google-Ranking und, und, und…
Wir wissen was unsere Kunden brauchen. Tuningteile 
die nicht sein müssen, aber enormen Spaß machen, 

CARS & Details:  Wohin geht der Trend - Offroad Elek-
tro und der Vorteil für die Kunden dabei?

Horst Weyer: Bei den Großmodellen geht der Trend 
tatsächlich immer mehr in Richtung Elektroantrieb - 
wie wohl auch in der Automobilbranche. Inzwischen 
liegt der Anteil bei den Großmodellen bei etwa 50% - 
hier ist der RC-Car Bereich den Auto-Konzernen einen 
großen Schritt voraus! 
  Beim Elektro-Großmodell muss man also auch nicht 
auf das Motorsport-Feeling verzichten. Und da wo 
der Motorsport zuhause ist, wird es nie langweilig. 
Und damit das auch so bleibt, haben wir schon für die 
nächste CARS & Details -Ausgabe eine echte Neuhei-
tenvorstellung geplant.

Wer gerne wissen möchten wie es in der Hobbythek 
vor Ort aussieht, kann über Google Maps einen ent-
sprechenden Rundgang machen.

Das Interview führte Thomas Peter


