
Wichtige Tipps zur Handhabung Ihrer Modellflieger: 
 

Ein kleiner Leitfaden für Ehefrauen, Freundinnen, oder ganz einfach für Leute, die es 
gelegentlich, oder dauerhaft, mit einem Modellflieger zusammen aushalten müssen.  
 
1. Heranwachsende Modellflieger dürfen noch nicht mit Werkzeug hantieren, bei 
welchen mit Schäden jeglicher Art zu rechnen ist.  
 
2. Ausgewachsene Modellflieger sind 2x täglich, mindestens jedoch nach jedem 
Genuss von Kaffee, Tee, oder Suppe, sowie nach den Malzeiten, von innen 
gründlich mit Alkohol, hilfsweise geht hier auch Bier, zu reinigen.  
Merke: Nicht am falschen Ende sparen! Hochprozentiges verwenden.  
Dadurch behält er die für seine Rasse typischen, glänzenden Augen, sein glattes Fell 
und seine innere Ruhe und Ausgeglichenheit.  
 
3. Streicheln Sie Ihren Modellflieger niemals gegen den Strich.  
 
4. Bei Mangelerscheinungen, wie z.B. sehr ruhigen Händen, ist sofort ein erfahrener 
Gastronom zu Rate zu ziehen.  
 
5. Sollten Sie einen schlafenden Modellflieger vorfinden, sollten Sie ihn nicht wecken, 
erschrecken oder gar eventuell in die Tasche stecken. Treffen Sie vielmehr dafür 
Sorge, dass er,  
 
a.  in seinem erholsamen und wohlverdienten Schlaf nicht gestört wird 
b.  warm und weich zu liegen kommt. Eine Lagertemperatur von +22°C ist optimal.  
c.  nach dem Aufwachen eine warme Mahlzeit vorfindet.  
 
6. Im Übrigen ist es ratsam,  
 
a.  ihn nicht zu hetzen  
b.  ihn nicht zu reizen  
c.  ihn niemals, nie nicht, von der Seite, oder gar laut und barsch anzusprechen 
d.  ihm immer zu zeigen, wie sympathisch er Ihnen ist.  
 
7. ... und ihm natürlich ab und zu eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen!  
 
Auf diese Art werden Sie lange und viel Freude an Ihrem Modellflieger haben. 
Verwenden Sie bitte, im schlimmsten Falle, nur Original Ersatz-Modellflieger:  
 
Best.-Nr. 0000-026 Modellflieger Standard  
Best.-Nr. 4711-026 Modellflieger Verbrenner  
Best.-Nr. 0815-026 Modellflieger Elektro  
Best.-Nr. 2011-026 Modellflieger High-Tech  
Best.-Nr. 2019-037 Modellflieger Segler, das sind die, die es nur mit Gummi machen 
Best.-Nr. 2020-333 Modellflieger Universal NEU 
Best.-Nr. 007- 026  Modellflieger mit Lizenz zum löten  
Best.-Nr. 2010-026 Modellflieger mit Lizenz zum Laminieren 
Bitte nicht zu verwechseln mit  
Best.-Nr. 0815-333, Modellflieger mit Lizenz zum Lamentieren. 



Dazu noch ein kleiner Warnhinweis zum Typen Best.Nr. 2020-333 Modellflieger 
Universal NEU.  
Diese wurden, der großen Nachfrage wegen, neu ins Programm aufgenommen und 
sind noch nicht in allen Belangen komplett erprobt.  
Bei diesem Typen handelt es sich um eine Art Universal Dilettant. Zwar überall 
einsetzbar, aber nirgends richtig zu gebrauchen.  
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