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Schönheitschirurg aus der Tube

Ein toller Reisetag – wenig Verkehr auf den Straßen, dazu warme Sonne und wunderbare Landschaften während der Pausen. Und nun auch noch ein hübscher Campingplatz, nicht zu voll und
mit guter Infrastruktur. Wenn da nur nicht die herunter hängenden harten Äste bei der Einfahrt auf
den angemieteten Stellplatz gewesen wären, die im oberen Teil des Caravans mehrere dicke Risse
hinterlassen haben. Nicht wirklich weltbewegend, aber schön ist etwas anderes. Oder mit anderen
Worten: Für eine zeitaufwändige Reparatur zu klein, für den inneren Frieden zu groß. Was tun?

Der neue Gelcoat-Reparatur-Spachtel von YACHTICON könnte jetzt
die Lösung sein. Der weiße, einkomponentige Nitro-Kunstharzspachtel füllt kleine Löcher, Risse und Kratzer schnell und unkompliziert.
Und das nicht nur weil er leichter zu verarbeiten ist als ein zweikomponentiges Gelcoat. Auch entfällt aufgrund seiner weißen Grundfarbe
das Überstreichen an vielen Caravans und Wohnmobilen. Weil der
Spachtel aus der Tube zudem schnellhärtend und schleifbar ist, kann
er auch für Übergangsreparaturen genutzt werden. Natürlich ist er
auch überstreichbar, was für die Halter von Vehikeln wichtig ist, die
mit einem farbigen Gefährt durch die Lande reisen.

Der Gelcoat-Reparatur-Spachtel ist jedoch nicht nur für GFK geeignet. Selbst Risse oder Löcher in
anderen Kunststoffen, in Holz und auch Metall lassen sich mit dem neuen Produkt ausbessern.
Die mit 70 Gramm Gelcoat-Spachtel gefüllte Tube kostet 7,95 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

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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