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Damit es passt!

Manchmal kommt es auf Zentimeter an. Denn viele der schönsten Spots an der Küsten dieser Welt
sind nur durch Passagen mit geringen Wassertiefen zu erreichen. So zum Beispiel wenn Wassersportler nach schönen Stunden auf See, den Tag in einer kleinen, abgeschiedenen Bucht vor Anker
liegend ausklingen lassen möchten. Wer sich hier verschätzt liegt schnell auf dem Trockenen - was
nicht nur peinlich ist, sondern auch erhebliche Schäden am Rumpf der Yacht hervorrufen kann.

Nicht ohne Grund setzen Eigner darum auf technische Geräte, die hervorragende Genauigkeit bieten. Nur – was tun wenn zwar das Echolot einwandfrei
funktioniert, die Qualität der vom Geber gelieferten Daten jedoch durch
negative Eigenschaften des aufgetragenen Antifoulings gemindert werden?
Damit sich Wassersportler tatsächlich auf ihr Echolot verlassen können,
bietet YACHTICON mit dem Marlin Echo Antifouling nun ein Produkt,
welches die Genauigkeit der Geber gewährleistet.

Echo ist innovatives, wasserbasiertes Antifouling, welches speziell für Geber von Echoloten und
Fishfindern entwickelt wurde. Es ist frei von Lösungsmitteln und Kupfer, welche den Betrieb von
Gebern beeinträchtigen können. Somit entspricht es den Richtlinien bedeutender Hersteller von
Fishfindern.

Praxis-Tipp: Nach leichtem Anschleifen werden zwei bis drei Schichten des Antifoulings - mit jeweils zwei Stunden Trocknungszeit - auf den Geber aufgetragen.
Das schwarze Marlin Echo Antifouling wird in einer praktischen 70-Milliliter-Weithalsdose geliefert. Es kostet 17,95 Euro.

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
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