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Nicht quadratisch – aber praktisch und auch gut!

Heutzutage ist es üblich: Zum Einkaufen fährt man mit dem Auto. Immer häufiger werden Supermärkte jenseits des Innenstadtgewimmels auf großzügigen Flächen platziert, wo der eigene Wagen
bequem geparkt werden kann. Nur – von der Kasse zum Pkw, und vor allem später vom Parkplatz
des Wagens bis zur eigenen Haustür, müssen die Waren eigenhändig transportiert werden. Taschen
oder Plastiktüten kommen beim Tragen der Waren schnell an ihre Grenzen. Ausgerissene Henkel,
und auf dem Boden verteilte Lebensmittel – oft von einem lauten Fluchen des Kunden begleitet –,
sind allzu oft vor den Supermärkten zu beobachten und zu hören.

Abhilfe schafft hier der neue Faltbox-Trolley von YACHTICON und NAVYLINE.
Mit seinem extra starken Boden kann er problemlos mit bis zu 25 Kilogramm
Nahrung und Getränken beladen werden. Dabei fällt der Trolley selbst, mit
seinen gerade einmal 1,5 Kilogramm Eigengewicht, kaum zur Last. Apropops
Last: Mit seinen Leichtlaufrollen und dem stabilen Teleskopgriff, der bis zu 80
Zentimeter lang ausgezogen werden kann, können Reisende den Trolley bequem
vom Supermarkt zum Parkplatz ziehen, ohne dabei einen Hexenschuss zu
riskieren.

Ist der Inhalt erst einmal im Wagen verstaut, findet sich für den mit einem
Packmaß von nur 40 x 41 x 7 Zentimeter daherkommenden Trolley garantiert
auch noch ein Platz im Pkw. Ausgeklappt bietet die grau-schwarze Box hingegen
ein großes Innenmaß von 35 x 24,5x 31 Zentimeter. Clips zur Verstärkung der
Seitenwände sind im Lieferumfang enthalten. Mit nur 19,95 Euro ist der FaltboxTrolley von Yachticon also ein preiswerter aber dennoch sehr wertvoller Helfer.

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 und NAVYLINE
Hans-Böckler-Ring 33
22851 Norderstedt
Tel: 040 – 511 37 80
www.yachticon.de / www.navyline.de

NAVYLINE
Gut, schnell, preiswert – diese drei Worte sind Synonym für die Leistungsfähigkeit von NAVYLINE.
Seit über zwanzig Jahren versorgt das Norderstedter Unternehmen den maritimen Einzelhandel mit
Allem was einen guten Yachtausrüster auszeichnet – von der Edelstahlschraube, über Motor- und
Navigationszubehör, bis hin zu faltbaren Bordfahrrädern.
Gut – nur Produkte die im Einzelhandel Erfolg haben finden den Weg in das ausgesuchte Sortiment.
So steht Navyline für qualitativ hochwertige Artikel im Yachtsport.
Schnell – 99 Prozent der Artikel sind im Norderstedter Lager verfügbar. So wird sichergestellt, dass
die meisten Bestellungen noch am selben Tag ausgeliefert werden.
Preiswert – NAVYLINE bietet dem Yachtausrüster, dank hoher Abnahmemengen und guter Kontakte
zu den Vorlieferanten, mehr als 4000 Produkte zu sehr günstigen Preisen.
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