NEWS
Kohlhoff: Neuer Onlineshop
Es war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Unser neuer Online Shop steht ab
sofort für sie bereit. Ob Suche nach einem
speziellen Produkt, Preisrecherche oder
sonstige Informationen – stöbern Sie jetzt
auf www.kohlhoff-online.de in unserem
riesigen Produktsortiment für hochwertiges
Yachtzubehör.
Ein Highlight ist unser neu entwickelter
Tauwerkskonfigurator, der Ihnen das Zusammenstellen Ihres individuellen Falls
oder der perfekten Schot vereinfacht. Viele
Bootstypen haben wir für Sie bereits mit
den entsprechenden Maßen vorkonfiguriert. Diese Liste wird von uns ständig erweitert. Wenn Ihr Schiff dort noch nicht
aufgeführt ist, können Sie anhand Ihrer
Mastlänge und anderer Grunddaten Ihr
Wunsch-Tauwerk konfigurieren. Natürlich
können Sie Ihr Tauwerk auch direkt von
unserer Riggingwerkstatt verarbeiten lassen
lassen und passende Schäkel bestellen.
Als Geschäftspartner können Sie über unseren Online Shop ab sofort Ihre Bestellugen
abwickeln. Senden Sie dazu einfach eine
eMail von Ihrer bei uns hinterlegten
eMailadresse an info@kohlhoff-online.de,
oder nutzen Sie das Kontaktformular auf
www.kohlhoff-online.de. Wir senden Ihnen

nach kurzer Prüfung Ihre Logindaten zu mit
denen Sie unseren Online Shop in vollem
Umfang nutzen können. Bitte beachten Sie,
dass der Shop nur unseren Geschäftspartnern zur Verfügung steht. Als Privatkunden
können Sie sich eine Wunschliste zusammen stellen und mit in den Fachhandel
nehmen, oder direkt an unsere Premiumpartner als Bestellung weiterleiten.
Unseren neuen Shop und den Konfigurator
finden Sie wie gehabt unter www.kohlhoff-online.de!

NOVEMBER 2013
Winsch-Tauschaktion
mit 25 % Sonderrabatt!
Bis zum 20.12.2013 bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit
mit
Andersen Dänemarkt
weiterhin einen Sonderrabatt von 25% auf
eine neue Andersen-Winsch, wenn Sie
uns eine alte Winsch zusenden. Dabei
spielt es keine Rolle, welche Marke oder
welche Größe die alte Winsch hat .
Diese Aktion schließt alle weiteren
Sondervereinbarungen aus. Weitere Informationen auf www.kohlhoff-online.de,
oder rufen Sie uns an!

Velocitek Shift: Der neue Race-Kompass
Brandneu und perfekt als Geschenk zu
Weihnachten - der neue Velocitek Shift.
Dieser Race Kompass zeigt Ihnen jederzeit
den perfekten Kurs.
Das wichtigste vorweg: Der Shift kommt
ohne GPS aus und ist damit in nahezu
allen Bootsklassen klassenlegal. Neben dem
Kompasskurs ist ein Starttimer und eine
Anzeige für Winddreher integriert. Der passenden Kurs ermittelt der Shift durch eine
Kombination aus Kompass, Gyrokompass
und Beschleunigungssensor.
Der Velocitek Shift ist mit energiesparenden
Solarzellen ausgestattet. Dank der Hintergrundbeleuchtung können Sie die 38 mm

großen Ziffern auch Nachts klar und deutlich
erkennen. Möglich durch einen integrierten
auswechselbaren Akku, damit Sie auch
Nachts nicht orientierungslos sind! Wie der
Velocitek Speedpuck und der Prostart ist
specialized in deck equipment

auch der Shift dank großer, wasserdichter
Tasten auch mit Handschuhen und nassen,
kalten Händen gut zu bedienen.
Pünktlich mit dem Erscheinen des Shift haben wir die Velocitek Preise angepasst. Der
Speedpuck ist nun bereits ab 299 €, der
Prostart bereits ab 499 € und der Shift ist ab
599 € erhältlich (jeweils UVP inkl. MwSt.). Für
weitere Informationen auch hinsichtlich der
Preisänderungen schreiben Sie uns gerne
eine eMail oder rufen Sie uns unter 04312202112 an!
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