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Die beste Pflege für Ihre Yacht!

Ganz allmählich neigt sich der Winter dem Ende zu – das Frühjahr möchte übernehmen. Somit
steht auch die neue Segelsaison kurz bevor. Zeit, im Winterlager nach der eigenen Yacht zu schauen,
und sie für eben diese Zeit zu herzurichten. Kratzer und Schönheitsfehler müssen beseitigt werden,
Oberflächen wollen herausgeputzt, auf Hochglanz poliert und auf die bevorstehenden Witterungsbedingungen vorbereitet, ja geschützt werden.

Einige Arbeitsgänge stehen stolzen Schiffseigern also bevor.
Und nicht immer ist es einfach, sich im vielfältigen Angebot verschiedener Hersteller von Pflege- und Arbeitsmitteln zurechtzufinden. Welches ist das beste Produkt für die
eigenen Bedürfnisse, oder besser gesagt für die Bedürfnisse
des eigenen Schiffes? Was ist absolut notwendig und was ist
verzichtbar? Welchem Produkt kann man als Eigner vertrauen, und welchem nicht? Viele Fragen für
die es nun eine zufriedenstellende Antwort gibt: YACHTICON, seit nunmehr 30 Jahren renomierter
Hersteller von Pflegeprodukten für Schiffe, hat mit der Ahoy-Bootspflegeserie Produkte entwickelt,
die für jede Anforderung und jede Frage von Skippern eine kompetente Antwort darstellen. Mit nur
9,95 Euro pro 480 Milliliter jedes einzelnen, speziellen Mittels, ist sie darüber hinaus sehr preiswert
und überaus effektiv.

Die Serie besteht aus insgesamt fünf Produkten, die, je nach Anforderung, natürlich auch einzeln
erhältlich sind: die Ahoy-Hochglanz-Politur, die Ahoy-Schleif-Politur, der Ahoy-LangzeitschutzWachs, dem Ahoy-Decks- und GFK-Reiniger, und dem Rumpf- und Wasserpass-Reiniger.
Pflege für alle Anforderungen – aus einer Hand. YACHTICON.

YACHTICON
Wenn es um die Pflege von Schiffen, Caravans u. a. geht, gehört YACHTICON zu den größten Unternehmen im weltweiten Markt. Die 1982 gegründete Firma vertreibt und exportiert seine mehr als
1000 Produkte in über 50 Länder rund um den Globus. Alle YACHTICON-Pflegeprodukte werden
in Deutschland produziert. Es gibt wohl kein Problem, welches sich nicht mit einem der innovativen
Produkte der Norderstedter Firma schnell, gründlich, mühelos und preisgünstig lösen lässt. Dabei
hält YACHTICON den Großteil seiner Produkte im Firmen eigenen, 2000 Quadratmeter großen
Lager für seine Kunden bereit, sodass eine schnelle Lieferung garantiert ist. „Die Bedürfnisse unserer
Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Nur was gut funktioniert und sich in der Praxis
bewährt, kommt in unser Sortiment“, erklärt Geschäftsführer Oliver Nagel das Erfolgsrezept seines
Unternehmens.

Hersteller-Kontakt:
YACHTICON
Hans-Böckler-Ring 33
22851 Norderstedt
Tel: 040 – 511 37 80
www.yachticon.de

2

