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Einfach optimal!

Welcher Eigner mag es nicht, sich auch handwerklich mit seiner Yacht auseinanderzusetzen?! Neue
Teakstäbe einsetzen hier, eine Politur der Edelstahlteile dort, und immer wieder einmal ein neuer
Anstrich, egal ob über oder unter der Wasserlinie. Und schon bald kann das Schiff wieder voller
Stolz durch die See gesteuert werden.

Um letztgenannte Anstriche an Rumpf oder Deck nicht nur schöner sondern auch
einfacher zu gestalten, bietet YACHTICON mit dem Lack-Veredler nun ein lufttrocknendes Naturöl an. Es optimiert die Verarbeitungseigenschaften bei allen einkomponentigen, lösemittelhaltigen Anstrichsystemen, die bisher mit Terpentinersatz
verdünnt wurden, wie zum Beispiel Kunstharz- und Alkydharzfarben.

Der Lack-Veredler erleichtert Schiffseignern jedoch nicht nur das Auftragen von Farben, er erhöht
auch die Deckkraft und verhindert Pinsel- und Streichmarken. Darüber hinaus verbessert er die
Haftung auf porösen Untergründen und sorgt für eine gleichmäßige Schichtdicke. Weil er nicht
zuletzt die Verlaufseigenschaften der Lacke optimiert, können diese nun in einem großen Temperaturbereich von minus 20 bis plus 40 Grad Celsius aufgetragen werden.
Der Lack-Veredler wird in einer 125-Milliliter-Dose für 6,95 Euro geliefert.

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