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Fest, sauber, sicher!

Der Sommer läuft auf vollen Touren, und ebenso die Reisesaison. Wer kann, der genießt nun jede
freie Minute mit seinem Caravan oder Wohnwagen an den schönsten erreichbaren Orten. Wer viel
reist, vielleicht sogar möglichst oft den Standort wechselt, und darüber hinaus seine Ausrüstung bis
an die Grenzen ihrer Belastbarkeit nutzt, der weiß, dass immer mal wieder auch ein Teil am Gefährt
oder der Ausrüstung zu Bruch gehen kann. Eine gebrochene Stange des Vorzeltes, ein Teller des
Camping-Geschirrs, oder sogar ein Loch im Alkoven, weil ein kräftiger Ast übersehen wurde.

Damit Urlaubs- oder Wochenendreisen an dieser Stelle nicht für einen Werkstattbesuch unterbrochen werden müssen, und damit man eventuellen Sprachproblemen mit ausländischen Handwerkern aus dem Weg gehen kann, hält YACHTICON mit dem JB--Weld ein neues, einfach zu gebrauchendes und höchst wirkungsvolles Produkt bereit. „Nicht wegschmeißen, JB-schweißen“ – hört
sich verwegen an, entspricht jedoch der Leistung des Zwei-Komponenten-Produkts. Der JB-Weld
repariert, füllt und klebt jede erdenkliche Oberfläche – ganz egal ob Stahl, Aluminium, Messing,
Bronze, Holz, Keramik oder Kunststoffe.

JB-Weld ist ausgehärtet stark wie Stahl, und kann gebohrt,
lackiert und geschliffen werden. Er ist bis zu 315 °C
temperaturbeständig, zudem wasserfest, und er widersteht
auch Ölen, Säuren und anderen Chemikalien. Ideal für
viele Reparaturen im und am Caravan oder Wohnwagen.
Angeboten werden die jeweils zwei mit 28 Gramm ZweiKomponentenmasse gefüllten Tuben für 9,95 Euro.

Dabei ist der JB-Weld sehr einfach zu gebrauchen. Drücken sie einfach zwei gleich große Anteile der
Komponentenmassen aus den Tuben, vermischen sie sie und fertig ist der Kleber, der so stark hält,
als hätten sie die Bruchstellen miteinander verschweißt. Der Kleber ist 30 Minuten lang zu verarbeiten, klebt schon nach 4 bis 6 Stunden fest, und ist nach 15 bis 24 Stunden komplett ausgehärtet.

Sommersaison ist Grillsaison. Nur zu leicht können hierbei jedoch die Flammen über
das übliche Maß hinaus schlagen. Im schlimmsten Falle setzen herum wirbelnde
Funken Dinge wie Vorzelte oder Kleidungsstücke in Brand, oder aber den trockenen
Waldboden an der Grillstelle. Wer hier schnell und effektiv die Gefahr eines großen
Brandes bannen will, der sollte zum Feuerlöschspray greifen, welches YACHTICON
für Caravan-Enthusiasten und Camper anbietet. Der Schaum der 400-MilliliterSpraydose löscht alle Feuer der Klasse A (feste Stoffe – Holz, Papier, Kunststoff ) und
der Klasse B (Flüssigkeiten – Lösemittel, Benzin) binnen Sekunden. Es kostet 19,95
Euro. Wenig Geld für viel Sicherheit.

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 Pflege Produkte 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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