
 Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres MHZ Rumpfes. 

Sollten Sie Ihr Modell lackieren wollen, raten wir Ihnen wie folgt vorzugehen:

1. Entfetten Sie den Rumpf mit Bremsenreiniger 
2. Schleifen Sie den Rumpf mit 320er Schleifpapier „Nass schleifen“

3. Sollten hier Lufteinschlüsse* sichtbar werden, benutzen Sie handelsübliches Spachtelkit um diese zu schließen
4. Wir empfehlen die Verwendung von Haftgrund mit der dazu gehörigen Farbe 

(Autolacke sind hier empfehlenswert)
5. Bitte beachten Sie, dass das Unterwasserschiff eines Rumpfes nie lackiert werden sollte, da hierbei die 

scharfen Abrisskanten verloren gehen und sich die Fahreigenschaften somit nachhaltig verschlechtern.

Sollten Sie Ihren Rumpf nicht lackieren sondern mit einem Dekorbogen arbeiten wollen, empfehlen 
wir wie folgt vorzugehen:

1. Entfetten Sie den Rumpf mit Bremsenreiniger
2. Sollte hier die Verbindungsstelle zwischen Ober- und Unterdeck zu weit hervorstehen, nutzen Sie bitte eine 

Rasierklinge um die Naht vorsichtig abzuschaben
3. Platzieren Sie nun den Dekorbogen noch mit Folie auf dem Rumpf um die genaue Position der einzelnen Teile 

festzulegen
4. Kleinere Dekorteile können nun direkt auf dem Rumpf angebracht werden

5. Mit einem Silikonabzieher können hierbei entstandene Luftblasen vorsichtig abgezogen werden
6. Bei größeren Teile empfehlen wir nach Abziehen des Wachspapiers diese mit einer Mischung aus Wasser und 

Spülmittel zu benetzen.
7. Positionieren Sie die Teile dann wieder auf dem Rumpf

8. Entfernen Sie hierbei entstandene Luftblasen oder überschüssiges Wasser wieder mit dem Silikonabzieher 
9. Lassen Sie den Dekorbogen nun 24h bei Zimmertemperatur antrocknen

10. Die Transferfolie kann nun vorsichtig entfernt werden

Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt hergestellt. Bitte beachten Sie daher, dass es sich bei eventuellen 
Lufteinschlüssen unter dem Gelcoat nicht um einen Qualitätsmangel handelt, da bei Handarbeit diese nicht 100% 

ausgeschlossen werden können. Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben senden Sie uns bitte eine 
Email an: shop@mhz-powerboats.com

Ihr MHZ Team 

Congratulations on your purchase of a original MHZ hull. 

If you like to paint your hull, we recommend to proceed as follows: 

1. Degrease the trunk with brake cleaner 
2. Grind "wet sand" the hull with 320 grit paper 

3. If air pockets become visible, use commercially available filler to close them 
4. We recommend the use primer with the corresponding color 

(Car paints are recommended here) 
5. Please note that the underwater ship of a hull should never be painted, as this would cause a lost of the sharp edges. 

Driving quality would decrease dramatically then.

If your hull shall not be painted but used with a decal set, we recommend to proceed as follows: 

1. Degrease the trunk with brake cleaner 
2. If the junction between the upper and lower decks protrude too far, use a razor blade to carefully scrape the seam 

3. Now place the decal sheet with foil on the hull for exact position of the individual parts 
4. Smaller decorative parts can be mounted directly on the hull 
5. Using a silicon scraper helps to remove air bubbles carefully 

6. For larger parts, we recommend to wet them with a mixture of water and detergent after removing the wax paper. 
7. Position the parts on the hull again

8. Remove air bubbles with a silicon scraper
9. Allow the decal sheet to dry for 24 hours at room temperature 

10. The transfer film can be carefully removed now

Our products are manufactured with the most care. Therefore, please note that air pockets underneath the gelcoat are 
not a lack of quality, since for manual work they can not be excluded 100%. Should you however have a complaint, 

please send us an email to: shop@mhz-powerboats.com 

Your MHZ Team

mailto:shop@mhz-powerboats.com

