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PRAXIS
Hoss Keramik-Versiegelung

Von Karsten Kaufmann

Leser Thomas Endriß gewann bei RMI eine exklusive Keramik-Versiegelung für  
seinen Hobby. Inzwischen erstrahlt sein Reisemobil schöner als im Neuzustand.

Besser als neu
Der kann sich sehen lassen: Schon vor 

der Versiegelung braucht sich der 
Hobby von Familie Endriß selbst vor 

neuen Reisemobilen nicht zu verstecken 
– er kommt, bestens gep!egt, rundherum 
sympathisch daher. 

Der 2006er 670 FM Alkoven ist seit nun-
mehr 16 Jahren in Familienbesitz, ist top 
gewartet und hat auf über 95.000 prob-
lemfreien Kilometern schon die meisten 
Länder Europas kennengelernt. Besitzer 
"omas Endriß spendierte dem Hobby 
zwischenzeitlich eine Teilfolierung, um 
die Optik aufzufrischen, seit 2021 rollt der 

Ducato auf größeren und tragfähigeren 
Reifen. Die Nachricht, dass die Familie den 
Hauptgewinn der RMI-Verlosung einge-
heimst hat, erreichte Endriß, wie sollte es 
anders sein, im Schweden-Urlaub.

Gleich nach der Reise folgten erste Ge-
spräche mit Stefan Rac, dem Geschäfts-
führer von Hoss Keramik-Versiegelung. 
Vor der Aufarbeitung sollten unbedingt 
kleinere Ausbesserungsarbeiten am 
Lack durchgeführt werden, um ein best-
mögliches Ergebnis erzielen zu können. 
Schließlich will man keine Macken und 
Kratzer versiegeln.
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Im November rollte der Hobby in die 
Hallen der Firma Hoss, um vom dortigen 
Team gründlich aufgearbeitet zu werden. 
Wie bei einer Lackierung auch, geht einer 
Versiegelung eine aufwendige und zeitrau-
bende Wäsche und Reinigung voraus. Hier 
steckt viel liebevolle Handarbeit in jedem 
Arbeitsgang – insbesondere, wenn die Ar-
beiten auf etliches Zubehör am und im 
Fahrzeug ausgeweitet werden.

Warum der ganze Aufwand? Einmal 
versiegelt, lassen sich die Ober!ächen des 
Aufbaus, inklusive der Felgen, Solarpanels 
oder Sat-Anlagen kinderleicht reinigen. 
Schmutz oder Bremsstaub haftet kaum 
noch an, kann mit vergleichsweise wenig 
Wasser und minimalem Aufwand abge-
spült werden. Die Ersparnis an Reinigern 
und Zeitaufwand ist unvergleichlich.

Das Fazit von "omas Endriß fällt nach 
ersten Touren daher eindeutig aus: „Das 
ganze Fahrzeug inklusive Dachaufbau-
ten, Solarpanel, Sat-Schüssel und Felgen 
wurde versiegelt. Putzen und Waschen 
ist jetzt wirklich der Hit – einfach mit der 
Gießkanne etwas Wasser drüber – sauber. 
Die Qualität der Arbeit ist über jeden Zwei-
fel erhaben. Das Fahrzeug glänzt, Wasser 
perlt einfach ab. Ich bin so begeistert, dass 
wir zwei weitere Fahrzeuge bei Hoss ver-
siegeln lassen.“

Doch die einfache Reinigung ist nicht 
alles. Durch die Versiegelung erhöhen sich 
Kratzfestigkeit und UV-Schutz der Bauteile 
enorm. GfK-Teile verspröden nicht mehr, 
Kratzer durch vorbeistreichende Äste sind 
sehr viel seltener. Und, nicht ganz unwe-
sentlich: Da die Firma Hoss ihre Keramik 
selbst herstellt, kann die Rezeptur passend 
für unterschiedliche Untergründe perfekt 
angepasst werden.

Preislich startet eine Versiegelung bei 
rund 2.150 Euro für ein sieben Meter 
langes Wohnmobil im Neuzustand. Wer 
wünscht, bucht ein Extrapaket für Zu-
behör (Felgen, Sat-Anlage, Solarpanels) 
oder den Innenraum. Für die Arbeit plant 
das Hoss-Team rund zwei Werktage, plus 
eine Nacht in einer beheizten Halle ein. 
Hier kann die Versiegelung bestmöglich 
aushärten. Zwischenzeitlich bietet Hoss 
die Keramik-Versiegelung an den drei 
Standorten Kleve, Emskirchen und Klein-
aitingen bei Augsburg an. Für die Versie-
gelung erhalten Kunden eine Garantie mit 
Zerti#kat für fünf Jahre.

 www.keramik-versiegelung.de 

Das Alter sieht man dem 
Hobby nicht an. Um die 
alten Ausstellfenster 
wieder derart klar hin- 
zubekommen, geht 
der Versiegelung eine 
gründliche Schleif- und 
Polierarbeit voraus.


