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Waterloft übernimmt Deutschlandvertrieb von JL Audio –
hochwertigste Marine Audio Produkte
Waterloft ist der Spezialist für hochwertige Ausstattungen von Segelyachten und
Motorbooten und übernimmt ab sofort den Vertrieb von JL Audio in Deutschland. JL
Audio ist die Nummer eins der Marine Audio Systeme in den USA und nun auch im
deutschen Handel direkt erhältlich.

JL Audio bietet komplette Audio Systeme mit Verstärker, Lautsprecher und Subwoofer
an, die genau auf die anspruchsvolle Nutzung auf dem Wasser abgestimmt sind. Egal
ob auf einem Wakeboard-Boot, einem RIB oder einer Superyacht, die Audio Systeme
von JL Audio sind für jeden Schiffstyp geeignet. Die professionell gefertigten
Lautsprecher- und Verstärkersysteme halten alles aus, was das Meer und das Wetter
so mit sich bringen kann. Als Ansteuerung kann ein bereits an Bord befindliches Radio
oder ein Empfänger von JL Audio genutzt werden. GARMIN, Lowrance, B&G und
SIMRAD-Geräte können über die Schnittstelle NMEA2000 das Soundsystem ebenfalls
ansteuern.

Auf der einen Seite bestechen die JL Audio Geräte durch ihre hervorragende Qualität
in allen Bauteilen, der 100%igen Wasserdichtigkeit und durch ein stylishes Design,
aber auf der anderen Seite überzeugt der außergewöhnlich gute Klang und lässt keine
Wünsche an Bord offen, weder beim edlen Dinner und feinem Jazz oder klassischer
Musik, noch bei der fetzigen Bordparty.

„Wir sind wirklich froh, dass wir uns mit JL Audio auf eine Zusammenarbeit
verständigen konnten und sind sehr zuversichtlich, dass die hochwertigen Bausteine
mehr als nur eine Alternative zu den am Markt befindlichen Produkten sind,“ sagt Jörg
Tapken von Waterloft.

Die Produktlinien M (Premium) und MX sind in unterschiedlichen Farben und mit
verschiedenen Frontgitter-Versionen erhältlich.

Waterloft übernimmt den Vertrieb in Deutschland, die Produkte von JL Audio können
über Waterloft oder über den Bootshandel und über ausgewählte Händler bezogen
werden, die auch wertvolle Tipps für den optimalen Einbau geben können oder den
Einbau auf Wunsch auch direkt durchführen. Ein Paket besteht üblicherweise aus
Verstärker, Lautsprecher, Subwoofer, einem Receiver (z.B. Bluetooth) und speziell
konzipierten Anschlusskabeln. Der Einstieg in höchsten Musikgenuss ist bereits ab
999 Euro inkl. 19% MwSt. zu haben.
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Über Waterloft: Waterloft ist der Spezialist für hochwertige Ausstattungen von Segelyachten und Motorbooten. Die
individuellen Anforderungen anspruchsvoller Wassersportler werden mit einem umfangreichen Serviceangebot
kombiniert. Es werden Großhändler, Hersteller und Endkunden in einem Netzwerk zusammengeschlossen um
schnell und flexibel auf persönliche Wünsche einzugehen. So können die Vorteile einer umfangreichen Betreuung
aus einer Hand effektiv genutzt werden. Waterloft sorgt für uneingeschränkte Freude auf, am und mit dem Wasser.

