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Elastisch, pflegend, einfach schön!
Zurecht ist ein Skipper stolz auf seine Yacht, wenn sie gut gepflegt und strahlend schön im Hafen
liegt und die Blicke anderer Segler auf sich zieht. Leider passt das dazugehörige Beiboot nicht immer ins Bild. Denn Dinghies, die über längere Zeiträume ungeschützt in der Sonne liegen, bleichen
aus – der Bootskörper wird folglich porös und unansehnlich. Auch werden Beiboote, die während
der gesamten Saison im Wasser liegen bleiben – genau wie das Unterwasserschiff einer Yacht – von
Bewuchs befallen.
Salzwasser, die darin lebenden Miniorganismen, Sonne und andere äußere Einflüsse nagen jedoch
nicht nur am äußeren Erscheinungsbild des Dinghy. Sie setzen auch dem Material des Schlauchbootes derart zu, dass seine Lebensdauer erheblich verkürzt wird.

Für alle diese Probleme hält YACHTICON ein Lösung bereit:

Mit dem Flexy Antifouling, einem elastischen Antifouling das extra für
Schlauchboote entwickelt wurde, können Skipper ihre Dinghies nun leicht
und äußerst wirksam vor Bewuchs schützen. Erhältlich in den Farben weiß,
grau, schwarz und rot, kann die Lösung ohne Primer direkt auf die Gummioder Kunststoffoberfläche des Bootes aufgetragen werden.
500 Milliliter des Antifoulings kosten nur 49,95 Euro.

Unter dem Namen Flexy Paint bietet YACHTICON eine elastische GummiFarbe an, mit der ausgeblichene und poröse Bootskörper gestrichen werden
können. Eine kostspielige Neuanschaffung kann somit über mehrere Jahre
hinausgezögert werden. Auch Buchstabenmarkierungen können sauber und
lang anhaltend aufgetragen werden. Die einkomponentige Farbe, die nicht
zuletzt aufgrund ihrer großen Elastizität hervorragend auf Schlauchbooten haftet, gibt es in den
Farbtönen weiß, grau, schwarz, rot, orange und gelb. Übrigens: Die Farbe ist auch für andere
elastische Oberflächen, sowie für Reifen, Vinyl oder Kunstleder geeignet.
Zu haben sind 500 Milliliter der Gummi-Farbe für nur 29,95 Euro.

Weitere Informationen zur Ergiebigkeit und Verarbeitung unter www.yachticon.de

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.
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