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Velocitek: Prostart und Speedpuck Racecomputer
für kurze Zeit drastisch reduziert!
Vom 1. bis 31. Juli 2013 können Sie den Velocitek Prostart und Speedpuck zu SuperSonderkonditionen bei uns bestellen.
Neben dem Standard-Rabatt bieten wir
Ihnen im Juli 15 % Sonderrabatt, damit
Sie weitere Regattasegler mit einem
attraktiven Angebot für unsere Velocitek
Produkte begeistern können.
Für diejenigen, die sich mit den Velocitek
Produkten bisher noch nicht auskennen:
Der Speedpuck zeigt Geschwindigkeit, Kurs
über Grund und Veränderungen des Kurses
an. Der Prostart bietet noch eine geniale
Sonderfunktion. Segeln Sie mit dem Gerät
zum Startschiff, markieren Sie dieses mit
einem Druck auf den rechten Knopf, segeln
Sie zum Ende der Startlinie und markieren

Sie dieses mit einem Druck auf den linken
Knopf und schon zeigt ihnen das Gerät
metergenau den Abstand zur Startlinie an.
Durch das zweigeteilte Display haben Sie
direkt die Sekunden und die verbleibenden
Meter bis zum Start im Auge!
Die unverbindliche Preisempfehlung für

den Prostart Race Computer liegt bei 579 €
inkl. MwSt., für den Speedpuck bei 329,00
€ inkl. MwSt. Bis zum 31.07.2013 um 24 Uhr
erhalten Sie 15 % Sonder-rabatt auf diese
beiden Produkte. Individuelle Sondervereinbarungen sind hiervon natürlich ausgenommen!

NEUHEIT: LOOP® Snake – endlich die perfekte
Verbindung zwischen Furler und Wirbel!

Die Voraussetzungen für ein einfach zu
rollendes Vorsegel - egal ob Gennaker
oder Code 0 - ist ein guter Furler, ein noch
besserer Wirbel und als Verbindung dazwischen, ein torsionssteifes Furlingkabel.
Letzteres sieht unscheinbar aus, ist aber
immens wichtig, da es der einzige Weg ist,
die Kraft vom Furler auf den Wirbel zu übertragen. Eines der torsionssteifesten Kabel
auf dem Markt ist unser K-Furl Furlingkabel.
Nach vielen Monaten Entwicklungsarbeit
und ausgiebigen Tests können wir Ihnen
jetzt die Lösung anbieten um dieses klasse
Kabel adäquat mit einem Furler zu verbinden. Die LOOP® Snake.

Die LOOP® Snake ist ein
konischer Aluminiumbody in dem das K-Furl
beklemmt wird.
Abgesehen von der Befestigung des FurlingBefestigung des Furlingkabels bietet die
LOOP® Snake Einkerbungen an denen das
Segel befestigt werden kann. Erhältlich ist
dieses spannende neue Produkt ab sofort im Komplettpaket für 892,50 € zzgl.
MwSt. UVP. Dieses Paket besteht aus zwei
Snakes und einem vorkonfektionierten
Furlingkabel mit einer Länge von 17,50
m. Nutzen lässt sich die Snake mit nahzu
jedem handelsüblichen Furler. Um dies zu
gewährleisten liefern wir passend zu unserer Snake entsprechende POM Scheiben.
Von einer Verwendung der Snake mit einem
fremden Kabel wird ausdrücklich abgeraten!
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