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Stabil, praktisch, und ein Raumwunder obendrein!

Fremde Länder, wunderbare Landschaften, traumhafte Sonnenuntergänge und Erholung soweit die
Sinne reichen – das ist Caravan-Urlaub wie man ihn sich wünscht. Das Reinigen des Vehikels oder
der Vorzelte gehört manchmal jedoch auch dazu.
Nun kann der Griff zum Wasserschlauch sehr wohl Spaß bereiten. So zum Beispiel, wenn die Sonne
heiß auf die Erde brennt. Wären nur nicht viele der gebräuchlichen Wasserschläuche extrem unhandlich. Die einen sind zu lang, die anderen zu sperrig, wieder andere nehmen nach dem Zusammenlegen viel zu viel Raum im Stauraum des Caravans ein.

Damit ist jetzt Schluss. Der neue 3-Kammer-Flachschlauch von NAVYLINE
ist nicht nur extrem stabil, er ist auch sehr bequem in der Handhabung. Der
15 Meter lange Schlauch wiegt mit samt seiner Trommel gerade einmal 2,3
Kilogramm und kann so an seinem Tragegriff leicht zu jedem Ort rund um
das mobile Heim getragen werden. Auch das komplizierte Hantieren mit
einem endlosen Schlauchgewirr ist mit diesem Produkt Vergangenheit. Der
Schlauch muss nicht komplett abgewickelt werden, und funktioniert dennoch einwandfrei. Mehr
noch: Er lässt sich von der Innenseite der leicht drehenden Trommel ebenso locker und leicht
abrollen, wie von der Außenseite.

Dabei ist der 3-Kammerschlauch ein echtes Raumwunder. Mit dem Umfang von 40 mal 50 Zentimeter und einer Stauhöhe von gerade einmal 7 Zentimeter, finden Caravan-Fahrer, egal wie groß ihr
Vehikel ist, überall Platz, um das praktische Utensil zu stauen. Geliefert wird der 3-Kammerschlauch
mit zwei Schnellanschlußkupplungen (3/4’’ und 1’’ Wasseranschluss) und einer 5-fach verstellbaren
Sprühdusche, für nur 24,95 Euro (inkl. UST, exkl. Versandkosten).

NAVYLINE
Gut, schnell, preiswert – diese drei Worte sind Synonym für die Leistungsfähigkeit von Navyline.
Seit über zwanzig Jahren versorgt das Norderstedter Unternehmen den maritimen Einzelhandel mit
Allem, was einen guten Yachtausrüster auszeichnet – von der Edelstahlschraube, über Motor- und
Navigationszubehör, bis hin zu Luftkajaks und faltbaren Bordfahrrädern.
Gut – nur Produkte, die im Einzelhandel Erfolg haben finden den Weg in das ausgesuchte Sortiment. So steht Navyline für qualitativ hochwertige Artikel im Yachtsport.
Schnell – 99 Prozent der Artikel sind im Norderstedter Lager verfügbar. So wird sichergestellt, dass
die meisten Bestellungen noch am selben Tag ausgeliefert werden.
Preiswert – Navyline bietet dem Yachtausrüster, dank hoher Abnahmemengen und guter Kontakte
zu den Vorlieferanten, mehr als 2500 Produkte zu sehr günstigen Preisen.

Hersteller-Kontakt Navyline:
Geschäftsführer Oliver Nagel
Hans-Böckler-Ring 33
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