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Solarmodulreiniger von Yachticon – hält Sie unter Strom!

Überall auf der Welt gibt es herrliche Ecken, wo man sich mit Caravan oder Wohnmobil, fernab des
Massentourismus, eine Auszeit gönnen kann. Perfekt wird ein solcher Aufenthalt in traumhaften
Landschaften, wenn mittels Solarmodule die Stromzufuhr dauerhaft gewährleistet ist. Getränke und
Lebensmittel bleiben gut gekühlt und frisch, Lieblingsmelodien summen leise durchs den Wagen,
und die Batterie lässt den Motor selbst nach Tagen problemlos anspringen. Nicht jeder Stellplatz
auf dem man als Weltenbummler gerne längere Zeit verbringen würde, verfügt jedoch über einen
Stromanschluss. Und ebenso wenig möchte man als Naturliebhaber die Umwelt mit dem Laufen des
Motors belasten – zumal auch Treibstoff nicht immer unbegrenzt verfügbar ist.

Wer mit Solarmodulen das Stromkontingent aufrecht erhalten kann, ist in einem
solchen Fall sicher besser ausgerüstet. Die Strom liefernden Anlagen sind jedoch
nicht vor Verschmutzung gefeit. Staubablagerungen in Verbindung mit Regen
können den Wirkungsgrad der Stromspender um bis zu 15 Prozent reduzieren.
Gut, wenn der Reisende dann den neuen Solarmodulreiniger von YACHTICON
mit an Bord haben. Das Spezialmittel befreit Solarmodule hochwirksam und
schonend von hartnäckigen Verunreinigungen.

Dabei verhindert der Solarmodulreiniger mit seinem Ablaufeffekt die schnelle Neuverschmutzung
der Solaranlage. In der praktischen 500-Milliliter-Sprühflasche kostet der nützliche Helfer 11,95
Euro – und bewahrt so mit geringer Investition den Wert einer kostspieligen Anlage.

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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