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Teakholz, schön wie am ersten Tag
Egal ob lange Fahrt auf Autobahnen hin zum Ferienort, oder nach einem langen Arbeitstag zu Hause – wer sitzt nicht gerne mit einem Erfrischungsgetränk auf einem Stuhl oder einer Bank, vor sich
ein Erfrischungsgetränk auf dem Tisch, und schaut, die Ruhe genießend, in die Natur. Natürklich
funktioniert dieser Feierabend auf Stein-, Metall- oder Plastikmöbeln. Richtig eins mit der Natur
und der Ruhe fühlt sich jedoch derjenige, der auf schönen Teakmöbeln ruht, die einem Wärme bieten, ja fast eine Art Umarmung.

Allerdings bringt die Entscheidung für das natürliche und schöne Material auch einen Nachteil mit
sich. Denn der lebende Werkstoff benötigt Zuneigung in Form von guter Pflege, um seine Schönheit
dauerhaft behalten zu können. So können Algen, Schimmel oder auch Pilze auf Teakholz und anderen Holzoberflächen schwarze Flecken verursachen, die speziell nach der Reinigung und in nassem
Zustand zu sehen sind.

Abhilfe bei diesem Problem verschafft der YACHTICON-Schwarze-FleckenReiniger, der speziell für Teakholz, aber auch für andere Hölzer, entwickelt
wurde. Er entfernt die unschönen Flecken und lässt graues Holz wieder
holzfarbend aussehen – Teakmöbel, schön wie am ersten Tag.
Der Schwarze-Flecken-Entferner lässt sich sehr einfach handhaben: Einfach
auftragen, 1 bis 2 Tage einwirken lassen und dann abspülen.
Zu haben ist das Pflegemittel in einer 1-Liter-Flasche für 14,95 Euro.

Anwendungsbeispiel:

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.

Hersteller-Kontakt Yachticon:
Geschäftsführer Oliver Nagel
Hans-Böckler-Ring 33
22851 Norderstedt
Tel: 040 – 511 37 80
Mail: yachticon@yachticon.de

2

