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Frische Brise überall

Unbestritten, Bord-Toiletten sind eine gute Erfindung. So mancher Skipper mag sich seine Törns
gar nicht mehr ohne diesen kleinen Luxus vorstellen – von begleitender Crew ganz zu schweigen.
Und dennoch: Auch dieses Geschenk der Zivilisation hat mitunter seine unangenehmen Seiten.
Denn selbst fleißigstes Bedienen der Pumpspülung kann nicht verhindern, dass sich in der Gemengelage von Meer- oder Seewasser und abzutransportierenden biologischen Abfällen unangenehme
Gerüche bilden. Vor allem wenn eine Yacht nur am Wochenende oder sogar nur wenige Male pro
Saison genutzt wird, werden Segler bisweilen beim Betreten der Bord-Toilette von einem fauligen
Geruch begrüßt, weil immer einige Liter Wasser in Leitungen und WC-Schüssel stehen bleiben.

Mit der Head-O-Matic Tankette von YACHTICON lässt sich dieses
Problem wirksam bekämpfen. Das Gerät wird einfach kurz nach dem
Eingangs-Borddurchlass installiert. Nun wird bei jedem Spülvorgang das
Wasser durch diese Einheit gespült, in der eine Tablette seine Wirkstoffe
abgibt. Diese spenden nicht nur frischen Geruch und verhindern unangenehme Gerüche. Sie reinigen und schmieren zudem die Toilette, so wie das komplette Schlauchsystem, die Pumpe und den Fäkalientank.

Die Halterung ist flexibel, und somit leicht zu montieren (Anschlüsse
3/4 Zoll). Eine Tablette verrichtet in der Head-O-Matic rund 30 Tage
ihren Dienst – auf Schiffen von Wochenendskippern sogar deutlich
länger. So weht nicht nur im Cockpit, sondern auch im kleinsten Raum
der Yacht immer eine frische Brise.

Die Head-O-Matic wird für den Preis von 89,95 Euro mitsamt einer Wirkstofftablette ausgeliefert.
Weitere Packungen mit zwei (Ersatz-) Tabletten sind für 15,95 Euro zu haben.

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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