
In unserer Reihe über Kleinserienhersteller 

stellen wir heute Mobax aus Vissel-

hövede am Westrand der Lüneburger 

Heide vor. Inhaber Mischa Golcveg ist 

ein begeisterter Spur-N-Modellbahner, 

der erst vor einigen Jahren die-

ses Hobby wieder neu entdeckt hat. 

Bei der Straßengestaltung stellte er 

fest, dass die im Handel erhältlichen 

Straßenmarkierungen nicht seinen hohen 

Ansprüchen genügen. So begann er, sich 

seine Markierungen selbst zu zeichnen 

und in Wohnortnähe fertigen zu lassen.
Dieser Bericht spornte Dr. Bernd Minten an, den Auflie-

ger für Ringbunde und Rohre der Firma Uponor nachzu-

bauen.

MOBA X – SICHERHE IT 
AUF  MODELLSTRASSEN

Die ersten Markierungen waren noch „handgestrickt“, also 

nicht hundertprozentig den Vorbildrichtlinien entsprechend. 

Hier kam sein Jugendfreund Eike Cordts ins Spiel. Er 

begeisterte sich für diese neuen Markierungen und über-

zeugt Mischa Golcveg, diese professionell in einer eigenen 

kleinen Firma umzusetzen. So entstand die mobax.de GbR. 

mit Sitz in Visselhövede.

Zuerst besorgten sie sich die entsprechenden Richtlinien 

zu den deutschen Straßenmarkierungen, anschließend 
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Auch für die Bahnsteigkante nietet mobax Markierungen

Mit einem kleinen Cuttermesser lassen sich die Markierungen 
leicht übertragen

Die Markierungen werden auf Trägerfolie angeboten

auch die der angrenzenden europäischen Länder. Dann 

wurden die Markierungen exakt im Modellmaßstab 1:160 

umgesetzt und auf Spezialfolie angefertigt. Die von den 

beiden Inhabern entwickelten hochwertigen Modellbau-

Fahrbahnmarkierungen für die Spuren H0, TT und N sind 

selbstklebend und passen sich nahezu jedem Untergrund 

an. Es lassen sich tolle Effekte erzielen und die gesto-

chen scharfen Konturen der einzelnen Elemente bleiben 

stets erhalten. Schluss mit vorgegebenen Kurvenradien, 

man kann die flexible Folie einfach und individuell seinen 

Bedürfnissen anpassen.

Im Online-Shop findet sich eine Vielzahl von verschiedenen 

Modellbau- Fahrbahnmarkierungen in Spur H0, TT und 

N, die Mobax nach Themen für den Modellbauer in Sets 

zusammengestellt hat. Ganz gleich, ob man Markierungen 

für die Stadt, Landstraße, Autobahn oder die entsprechen-

den Baustellen sucht, hier wird man ziemlich sicher fündig. 

Die meisten Markierungen sind themenbezogen auf Bögen 

als Set in einem durchsichtigen Schutzumschlag erhältlich, 

einige Sonderzeichen gibt es auch einzeln.

Für das Aufbringen der Markierungen auf Modellanlage 

oder Diorama sind nur wenige Hilfsmittel notwendig, die in 

jeder Modellbauwerkstatt vorhanden sind. Zum Abheben 

der Markierungen vom Träger und dem anschließenden 

Platzieren im Modell eignen sich spitze Skalpelle, spitze 

gebogene Pinzetten oder auch kleine Cuttermesser. Um 

die Markierungen korrekt parallel im Modell auszurichten, 

ist ein Geodreieck hilfreich. Aber auch die Markierungen 

auf den Folienbögen weisen den korrekten maßstäblichen 

Abstand auf und können als Hilfsmittel verwendet werden. 

Zum Anmodellieren der Folie auf dem Untergrund sind ein 

kleiner Borstenpinsel, der Fingernagel, bei Vertiefungen aber 

auch ein Zahnstocher hilfreich. Manchmal erleichtert das 

Anwärmen des Folienstreifens das Modellieren, indem man 

die im Modell aufgelegte Folie leicht erhitzt. Hierbei sollte 

man jedoch vorsichtig sein und darauf achten, dass man die 

Folie nicht zu stark erwärmt und sie dann schrumpft.

Schon kurz nach Bekanntwerden in den Kreisen der 

N-Bahner meldeten sich Modellbauer, die darum baten, 

diese Markierungen auch in den Maßstäben 1:120 und 

1:87 anzubieten. Diesem Anliegen kamen die Beiden 

nach. Ein weiterer Wunsch waren landestypische 

Straßenmarkierungen aus der Schweiz, die inzwischen 

im Shop bei Mobax verfügbar sind. Das kleine Startup-

Unternehmen ist bestrebt, weiterhin noch nicht im 

Sortiment verfügbare Sonderzeichen aufzunehmen. Je nach 

Machbarkeit sollen Sonderwünsche auf Anfrage umgesetzt 

werden.
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Mobax.de GbR

Mischa Golcveg und Eike Cordts

Zum Limmer 12a · 27374 Visselhövede

www.mobax.de · info@mobax.de

Tel.:  0172 / 596 588 5
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