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Sauber ohne große Mühe!
Egal ob Sportwagen, Limousine, SUV oder Geländewagen – den meisten Autobesitzern liegt ihr
Gefährt am Herzen. Da ist es nur allzu verständlich, dass der eigene Wagen auch sauber sein soll.
Dabei vertrauen viele Fahrer nicht auf die vollautomatischen Waschanlagen. Zu harte Bürsten oder
verdreckte Textillappen können dem Wagen mehr schaden als das sie ihn säubern. Nicht zuletzt
darum waschen viele ihr Vehikel lieber selbst.

Beim Säubern von außen gibt es indes immer schwer zugängliche Stellen wie das Dach. Nicht selten auch, dass nicht
jeder Fahrer in der Lage ist, sich tief nach unten zu bücken.
Kurz: Egal was man macht, immer muss man sich recken oder strecken.

Mit der neuen Teleskop-Waschbürste
von YACHTICON ist das kein Thema
mehr. Der Aluminiumstiehl ist zwischen
90 und 175 Zentimeter Länge stufenlos ausziehbar. So lassen sich alle Bereiche des Vehikels problemlos erreichen. Die Bürste ist superweich und lässt dem lieb gewonnenen Wagen somit die
nötige Pflege zukommen. Mit den seitlich angebrachten Borsten sind zudem Ecken und Übergänge
gut zu reinigen.
Weil die Waschbürste einen Wasserdurchlauf besitzt der über eine
Schnellschlusskupplung leicht mit einem Wasserschlauch verbunden
werden kann, können Autobesitzer auch darauf verzichten, einen mit
Wasser gefüllten schweren Eimer mit sich herumzuschleppen.
Weitere Erleichterung beim Waschen bringt der rutschfeste Softgriff
am Teleskopstiel.
Erhältlich ist die Waschbürste von YACHTICON für nur 21,95 Euro – ein geringer Preis für große
Sauberkeit ohne viel Mühe.

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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