NEWS
Ronstan: Die neue Quick-Lock
Winschkurbel jetzt bestellen
Ab sofort können Sie bei uns
die neue Ronstan Winschkurbel bestellen.
Als besonderes Highlight bietet diese den praktischen
Quick-Lock Griff. Packen Sie
einmal kräftig zu, können
Sie mit nur einer Hand die
Kurbel aus der Winsch nehmen. Natürlich können Sie
die neuen Winschkurbeln als
lange und kürzere Version
und jeweils mit einem einfachem Griff
oder mit Knauf ordern. Es ist also für jeden
Interessenten etwas dabei. Als besonderes
Angebot zum Einstieg bieten wir Ihnen
ein hochwertiges Display ab dem Kauf
von 4 Winschkurbeln an. Dieses Angebot
ist zunächst auf ein Display pro Händler

SEPTEMBER 2013
Neue Mitarbeiter
Unser Kohlhoff Team ist um zwei Mitglieder gewachsen.
Erkan Ayan verstärkt seit Juni unsere
Verkaufsabteilung. Der gelernte Großund Außenhandelskaufmann freut sich
auf neue Herausforderungen.
Außerdem haben wir mit Götz Grosse
unsere Riggingabteilung verstärkt.
Götz ist gelernter Bootsbauer und
engagierter Regattasegler. Letzte
Woche noch beim Nord Stream Race
dabei, legt er jetzt in unserer Riggingwerkstatt wieder richtig los!

beschränkt und gilt nur solange unser
Vorrat reicht. Die neuen Winschkurbeln können Sie ab sofort zu Preisen ab 97,50 € inkl.
MwSt. bei uns bestellen.
Erkan Ayan

Götz Grosse
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Kohlhoff Rigging: Neuer Rigger - neue Spleiße
Seit August ist das Team der Kohlhoff
GmbH um einen weiteren Rigger verstärkt,
der sich ausschließlich um die perfekte
Weiterverarbeitung unserer Tauwerksprodukte kümmert.
Seit fast 10 Jahren vertreiben wir das hochwertige Tauwerk des italienischen Herstellers Gottifredi Maffioli. Eine Spezialität dieses

Tauwerks sind die vielen Möglichkeiten
es perfekt für den Einsatzbereich und den
Kundenwunsch zu konfektionieren. Gerade
wo die Yachten heutzutage immer größer
werden und die Lasten an Bord zunehmen,
muss das Tauwerk den unterschiedlichsten
Ansprüchen genügen. Ein Tauwerktyp für
Fallen, Schoten und Festmacher ist nicht
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mehr zeitgemäß. Da bietet es sich an, neben
dem passenden Innenkern und dem passenden Mantel auch die abschließende Verarbeitung dem Einsatzbereich anzupassen.
Schäkel und Zubehör der Firmen RONSTAN,
TYLASKA und der eignen Marke LOOP®
Products werden fachgerecht eingearbeitet
um den einsatzspezifischen Zweck perfekt
zu erfüllen.
Um unseren Kunden unsere Riggingarbeiten vorzustellen, bieten wir ab einer Tauwerkslänge von 10 Metern die gesamte
Verarbeitung des Tauwerks kostenlos an.
Zubehörartikel wie Schäkel oder Kauschen
sind hiervon natürlich ausgenommen.
Diese Aktion gilt bis Ende des Jahres und
bezieht sich ausschließlich auf unseren
bestehenden Tauwerk-Lagerbestand.
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