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Kein Schnee, kein Eis, keine kalten Finger!
Es dauert nicht mehr lang, und der erste Frost zieht übers Land – gefolgt von Schnee und Eis. Für
viele Abenteurer bedeutet dies jedoch nicht das Ende ihrer Aktivitäten. Wen das Reisefieber packt,
der lässt sich nicht von ein paar Schneeflocken oder niedrigen Temperaturen abhalten, in die Ferne
zu fahren. Im Gegenteil: Viele Urlauber zieht es gerade zu hin zu winterlichen Traumlandschaften.

Natürlich lassen sich dabei Schnee und Eis auf dem Dach des Caravans oder des Reisemobils nicht
vermeiden. Spätestens wenn die Reise jedoch wieder fortgeführt werden soll, sollten Fahrer ihre
Dächer von den kalten Gefährten befreien, stellen sie doch eine Gefahr für nachfolgende Verkehrsteilnehmer dar. Also rauf auf die Leiter und mit langem Arm und winzigem Eiskratzer die Last
vom Gefährt gefegt? Schon mancher hat sich bei dieser Arbeit kalte Finger geholt – in schlimmeren
Fällen auch Rückenprobleme, durch unvorteilhafte Körperhaltungen, oder gar durch Stürze von
Leitern oder anderen Steighilfen.

All diesen Problemen kann man aus dem Wege gehen – mit dem Teleskop-Schneefeger und -eiskratzer von YACHTICON. An den Enden seines ausziehbaren Aluminium-Schaftes (70 bis 120 Zentimeter) befinden sich nicht nur sehr effektive Arbeitsgeräte. Diese sind zudem um 90 Grad drehbar, was
zum Beispiel das Abziehen des Schnees von den Dächern der Gefährte sehr vereinfacht. Mit der am
Schneefeger integrierten Gummilippe lässt sich Wasser leicht vom Dach befördern.
Weitere Erleichterung beim Arbeiten bringt dem Fahrer der rutschfeste Softgriff am Teleskopstiel.

Zu haben ist der TeleskopSchneefeger zum Preis von 11,95
Euro. Da bleibt, so kurz vor der
kalten Jahreszeit, sogar noch Geld
für eine Mütze übrig.

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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