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Saubere Sache

Mit Caravan und Wohnmobil möchten Reisende nicht nur zu den von ihnen ersehnten Traumzielen
reisen, und sich dort in der selbst her- und eingerichteten Wohnwelt niederlassen. Sie möchten vor
allem auch die Schönheit ihrer Reiseziele genießen.

Wer sein Lager unter freiem Himmel aufbaut, der wird an seinem Vehikel auch immer wieder
Schmutz finden, hervorgerufen durch Regen und Staub. Schmutz, den man an nicht sehen möchte,
wenn man so weit gefahren ist, um ein gemütliches Abendmahl nebst leckerem Glas Wein bei Sonnenuntergang in einem fremden Land zu genießen.

Wer in diesen Situationen auf ein aufwendiges Großreinemachen keine Lust hat, der kann zum neuen Outdoor-Cleaner von
YACHTICON greifen. Der etwa handgroße Schwamm (165 x 95
x 45 Millimeter) ist mit seinen zwei unterschiedlichen Seiten
der optimale Helfer für den schnellen und gründlichen Einsatz.
Dabei entfernen die Mikrostäbchen der einen Seite selbst
hartnäckige Verschmutzungen, zum Beispiel auf Campingstühlen oder dem Campingtisch, ohne viel
Wasser und Reinigungsmittel zu benötigen. Die Mikrofaser-Oberfläche der anderen Schwammseite
reinigt derweil empfindliche Oberflächen, wie zum Beispiel die Fenster des Caravans, optimal.
Natürlich findet der Schwamm auch rund um den Herd oder an verschiedenen Flächen im Innenraum von Wohnmobil und Caravan sein Einsatzgebiet.
Zu haben ist der Outdoor-Cleaner für nur 9,95 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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