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Sicher und sauber bis zum Ende

Für viele Wassersportler ist das Arbeiten mit Leinen, Tauen und Tampen fast ebenso wichtig wie das
Steuern ihres Bootes selbst. Wer sich mit der Kunst der Knoten und des Spleißens auskennt, wer es
versteht mit Schlingen, Schlaufen und Schlägen umzugehen, der findet an Bord für fast alle Probleme und manchmal sogar Notlagen eine Lösung.

Stark beanspruchte und oft geknotete Leinen neigen jedoch oftmals dazu, dass ihre Enden aufrippeln. Damit wird das Tau nicht nur unansehnlich, es lässt sich auch nicht mehr perfekt nutzen,
wenn es zum Beispiel darum geht, kleine Knoten auf das Ende eines Tampens zu setzen, oder die
Leine in einen Block einzufädeln. Letztlich entstehen somit sogar Sicherheitslücken.

Mit der witterungsbeständigen Tau-Enden-Versiegelung von YACHTICON lässt sich das lästige Aufrippeln der Leinen leicht verhindern.
Skipper brauchen nur das Ende des Tauwerks eintauchen oder es mit
dem integrierten Pinsel bestreichen, und schon gehört das Aufrippeln
der Vergangenheit an.

Die transparente YACHTICON-Tau-Enden-Versiegelung ist für alle Leinenmaterialien geeignet, egal
ob Natur- und Kunstfaser. Die 100-Milliliter-Dose mit praktisch integriertem Pinsel ist für 9,95
Euro im Fachhandel zu haben.

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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