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Wasser entkalken – einfach, schnell und mobil
Wie sagte der amerikanische Schriftsteller Charles Dudley Warner schon im 19. Jahrhundert: „Wohl
nichts anderes auf der Welt hat eine so beruhigende Wirkung und macht so zufrieden
wie das Gärtnern.“ Noch glücklicher ist derjenige, der in seinem Garten noch ein Gewächshaus
betreiben, oder aber von seinem Wintergarten aus, den gepflegten Garten betrachten kann. Nur
hinterlassen die Jahreszeiten, Regen, Wind und Blütenstaub, an den Scheiben von Gewächshäusern
oder Wintergärten gerne ihre schmutzigen Reste. Die Reinigung der großen Fensterflächen benötigt
somit ähnliche Zuwendung wie die Pflanzen im Garten. Doch kaum ist der Wasserschlauch nach
dem Abspritzen der Fenster wieder auf Seite gepackt, zeigen sich auf den gerade noch blitzsauber
scheinenden Flächen Kalkränder. Weil dieser Restschmutz nicht ins Bild passt beginnt mit dem Entfernen der Kalkränder schon bald der zweite Arbeitsgang.

Diese Mühe können sich diejenigen sparen, die mit dem YACHTICON-Water-Softener-Case, dem mobilen Entkalker für
fleckenfreie Reinigung, ausgestattet sind. Das neue, tragbare
Wasserfiltersystem funktioniert bei einem Wasserdruck zwischen 2 und 6 Bar ohne Strom. Wer dieses Sysetem einsätzt,
erhält, durch Wasservollentsalzung und Dechlorierung, rund
1500 Liter (je nach Wasserhärte) kristallklares Wasser.

Durch ein einfaches Stecksystem kann dem YACHTICON-Water-Softener-Case auch problemlos
einem Hochdruckreiniger vorgeschaltet werden. Und auch eine Wasser führende Teleskopstange mit
Waschbürste – wenngleich nicht im Lieferumfang enthalten – kann kinderleicht aufgesteckt werden, und somit beim schnellen und streifenfreien Reinigen diverser Flächen helfen.

Mit den Maßen von 35x45x12 Zentimeter und nur fünf Kilogramm Gewicht ist der Water-SoftenerCase überdies so klein und handlich, dass Gartenfreunde ihn problemlos mit zur Laube, zum be-

freundeten Nachbarn oder sogar zum Ferienhaus mitnehmen können. Vielleicht warten dort, neben
Wintergärten oder Gewächshäusern, weitere Fenster, Fassaden oder Solaranlagen auf eine Reinigung. Und selbst im Haushalt findet das neue YACHTICON-Produkt seinen Einsatz. Denn mit dem
Water-Softener-Case kann sogar Wasser zur Befüllung von Bügeleisen, Fußbodenheizungen und
sogar Autobatterien hergestellt werden.

Der YACHTICON-Water-Softener-Case kostet im Handel 179,95 Euro und enthält die folgenden
drei Filtereinsätze:
PCB - Carbon-Vorfilter
PLA - Carbon-Aktivkohle-Kokosnussschalen-Patrone
LQA - Mischbettharz-Patrone

Weitere Informationen unter: www.yachticon.de (Artikelnummer: 14.1470.00)

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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