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Stil fürs stille Örtchen
Wer identifiziert sich nicht gerne mit seinem Hobby? Wer zeigt nicht gerne nach außen hin, was
einen bewegt, beschreibt und beflügelt?!
Kein Wunder also, dass viele Mitmenschen T-Shirts, Kappen oder Umhängetaschen tragen, die, egal
ob während Arbeits- oder Freizeit, aller Welt zeigen wie man tickt, was man mag, was einen inspiriert und was einen auf Trapp hält. Kein Wunder auch, dass Bilder mit den Motiven der eigenen Leidenschaften im Wohnwagen, Caravan oder den heimischen vier Wänden aufgehängt werden, oder
manch hart gesottener Fan sogar in der Bettwäsche seines bevorzugten Sportclubs schläft.

Ein Lebensbereich ist indes meist von derlei Sympathiebekunden
ausgenommen. Sauber, fast steril kommen die Bäder, Toiletten und
Nasszellen der meisten Mitmenschen daher, und das nicht nur zu
Hause, sondern auch in den Vehikeln der Reiselustigen.

Ein wenig können Reisende nun aber auch an diesen Orten ihr Hobby widerspiegeln – mit dem
neuen Toilettenpapier von YACHTICON. 273 weiche und leicht lösliche Blatt, alle mit Outdoor-Motiven bedruckt, bringen, egal ob zu Hause, im Wohnwagen oder im Caravan, auch in die Toiletten
und Bäder ein wenig Abwechslung.

Wer darüber hinaus sogar etwas Unterhaltung benötigt, der findet auf
dem neuen Sudoku-Papier viele Rätsel – und dann hoffentlich auch
Lösungen.
Zwei Rollen Papier (je 273 Blatt, zweilagig) mit Outdoor-Motiven kosten dabei 3,95 Euro. Eine Rolle Sudoku-Papier (240 Blatt, zweilagig)
kostet 1,95 Euro.

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

