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Neu: Seajet Basic – für alle Viel-Antifouler

Vor jeder neuen Saison stellen sich viele Schiffseigner die Frage, welches Antifouling das Beste für
ihr Schiff ist. Zu viele verschiedene Produkte finden sich in den Regalen der Schiffszubehör-Märkte
– viele davon nicht funktionell, andere zu speziell, schwer zu verarbeiten oder schlicht weg zu teuer.

Die Firma Yachticon, Generalimporteur für Seajet-Antifoulings, -Lacke und –Farben, bietet mit dem
neuen SEAJET BASIC Eignern nun einen komfortabel aufzutragenden, sehr gut funktionierenden
und preiswerten Schutz für ihr Schiff an.

SEAJET BASIC ist ein Kupfer basiertes, selbstpolierendes Antifouling. Mit einem besonderen synthetischen Harz versehen, setzt es schon wenige Stunden nach dem Zuwasserlassen in sorgfältig kalkuliertem Maße Biozide frei, welche ein Festsetzen von Seegras oder Seepocken wirksam verhindert.

Darüber hinaus glätten Wasserbewegungen am Rumpf die Farboberfläche immer wieder aufs Neue,
wodurch weitere Biozidschichten frei gesetzt werden. So arbeitet das SEAJET BASIC auch am Ende
der Saison noch genauso wirksam wie zu Beginn. Dabei reicht ein einziger gründlicher Anstrich mit
dem neuen SEAJET BASIC, – gerade mal an der Stirnseite des Kiels, am Ruder und an der Wasserlinie sollte eine Extraschicht aufgetragen werden – um Bewuchs höchst wirksam zu verhindern.

SEAJET BASIC ist, von Aluminium-Booten abgesehen, für alle Schiffe geeignet, welche sich bis 40
Knoten Höchstgeschwindigkeit fortbewegen. Darüber hinaus ist das neue Antifouling sogar für
trocken fallende Liegeplätze geeignet (!) – und natürlich für jedwede Wasserqualität, egal ob Salz-,
Brack- oder Süßwasser.

Mit 8,7 m2/Liter ist SEAJET BASIC sehr ergiebig. Es wird in den Farben Blau, Schwarz und Rot,
in komfortablen 3,5-Liter-Dosen zum Preis von 89,95 Euro angeboten. Es kann mit Kunststoffrolle, Pinsel oder auch über eine Düse aufgetragen werden. Bei Zweifeln, ob sich das Antifouling mit
einem vorherigen Anstrich eines anderen Produktes verträgt, wird ein Vorstrich mit SEAJET 011
oder SEAJET 117 empfohlen.

YACHTICON
Wenn es um die Pflege von Schiffen, Caravans u. a. geht, gehört YACHTICON zu den führenden
Firmen im Markt. Kaum ein Problem, welches sich nicht mit einem der über 3000 Mittel des Norderstedter Unternehmens schnell, gründlich, mühelos und preisgünstig lösen lässt.
„Wir bei YACHTICON stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den 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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