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Farben glänzen wie am ersten Tag

Die meisten Halter von Caravans und Wohnmobilen bereisen fremde Länder mit ihren meist in
klassischem Weiß gehaltenen Fahrzeugen. Immer mehr Abenteuerlustige wollen ihren farbenfrohen
Reisezielen jedoch ähnlich farbenfroh begegnen, und gönnen ihren Vehikeln ein wenig Farbe – mal
ein oder zwei Zierstreifen, mal größere Flächen oder gar farbige Motive, welche die Reisemobile
schmücken.

Leider arbeiten Sonnenlicht, Wind und Wasser, sowie täglicher Gebrauch von Türen, sowohl außen
als auch im Innenraum des Mobils, an den aufgetragenen Farben, sodass sie mit der Zeit immer
blasser werden. Wer dieses korrigieren oder sogar von vorneherein verhindern möchte, der kann
sich auf YACHTICON verlassen. Der Experte für Yacht-Pflegeprodukte, der in diesem Jahr seinen
30-jährigen Firmengeburtstag feiert, kann mit dem Kunststoff-Farbauffrischer ein Produkt bieten,
welches den original Farbton all jener farbigen Kunststoffoberflächen zurückbringt, die in nassem
Zustand noch wie neu aussehen.

Die Anwendung des Produkts ist denkbar einfach: Auftragen, einwirken lassen
und trocken wischen. Polieren oder gar Schleifen ist nicht erforderlich. Das
Produkt bringt nicht nur die leuchtenden Farben zurück, es schützt die Kunststoffoberflächen auch prophylaktisch.
Zu haben ist die 250 Milliliter fassende Dose mit dem Farbauffrischer für 11,95
Euro.

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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