
Black Beauty

Von der Firma Hemal Kunststofftechnik gibt es ein Pickup Fahrzeug das laut Aussage von
Christian Helmig als Hintergrundfahrzeug oder auch als Kitbasing-
Fahrzeug angeboten wird. Die Fahrzeuge kann man als Bausatz oder
einfache Fertigmodelle erwerben. Ich nahm das günstige Fahrzeug
unter meine Finger und lies meine Gedanken freien Lauf. Heraus
kam ein Schickimicki-Auto der besonderen Art. Ein schwarzes
Grundmodell diente mir als Versuchsobjekt. Als erstes habe ich mit
feinem Schleifpapier die ganzen Kanten der Karosserie abgerundet.
Der Scheibeneinsatz wurde zugunsten der Bestuhlung (Preiser

Gartenstühle) weggelassen. Ein kleines Karrenrad dient jetzt als edles Holzlenkrad. Für die
Scheinwerfer wurden vorne 3mm Löcher gebohrt, dort
wurden dann durchsichtige Spritzlingreste eingesetzt. Die
Rücklichter wurden mit farblichen Gelstiften aufgemalt. Die
Zusatzscheinwerfer auf dem Dach sind eigentlich HO-
Signalhörner und stammen genauso wie die seitlichen
Rückspiegel aus dem Herpa HO-Zubehörprogramm. Die
Auspuffrohre sind aus Kabel hergestellt, wobei am ende die

Isolierung entfernt wurde und der Draht leicht nach hinten gebogen wurde. Auf dem Dach
kommt noch ein Stück dünner Draht als Antenne.  Vorne an der
Stoßstange wurde aus zwei Geländer entstücken ein Rammbügel
angebracht. Die Ladefläche soll mit einer Plane abgedeckt werden.
Dazu dient ein dünnes Stück Plastik was über die ganze Fläche
geklebt wurde. Die passende Verzurrung wurde einfach aufgemalt.
Da die Reifen auch sehr einfach gehalten und keine Felgen oder
Radkappen zuerkennen sind, wurden sie einfach mit einem Bohrer

aufgebohrt und mit silberner Farbe angemalt. Auch an den Radkästen wurden silberner
Zierleisten aufgebracht. Auf der Motorhaube wurde ein Stück Plastik aufgeklebt, was die

glatte Fläche der Motorhaube etwas auflockern soll. Nun steht er
da der schöne Hengst und wartet auf seinen ersten ausritt. Es ist
doch beachtlich mit welchen einfachen mitteln man ein Fahrzeug
aufwerten kann. Ich hoffe, das sie nun auch Lust bekommen
haben ein Fahrzeug Ihrer Wahl optisch aufzuwerten. Jedenfalls
sind mir beim supern des Hemal-Fahrzeuges schon die nächsten
umbauten eingefallen. Mal schauen was da noch auf uns

zukommt.

Foto & Copyright: Markus Schiavo


