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Schnell unterwegs mit Waterloft und dem iWalk Mini Scooter
Waterloft ist der Spezialist für hochwertige Ausstattungen von Segelyachten und
Motorbooten und hat mit dem iWalk Mini Scooter einen echten Renn-Flitzer ins
Angebot aufgenommen.

Mal eben schnell zum Hafenmeister, zur Brötchenbude oder in den nächstgelegenen
Supermarkt, das kann schon ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, wenn man erst das
Fahrrad aufschließen muss oder mit dem Auto losfährt, wenn überhaupt vorhanden.
Mit dem iWalk Mini Scooter ist man flexibler und schneller unterwegs. Bei einem TopSpeed von 18 km/h kommt man bis zu 30 km weit. Neben den praktischen Argumenten
steht der Spaß ganz weit oben, ist man doch mit einem Scooter mehr als trendig mit
der Zeit und beeindruckt die, an denen man stehend und ohne große Anstrengung
links und rechts vorbeifährt. Mit einer maximalen Steigung von 15° können selbst
kleine Hügel kinderleicht bezwungen werden.

Der iWalk Mini Scooter ist in zwei Farbvarianten erhältlich, weiß/rot und schwarz/rot
und mit seinen 12,8 kg ist er zudem leicht zu transportieren. Der Akku kann mittels
230V/120W in nur ca. 4 Stunden aufgeladen werden.
Durch die mitgelieferte Lenkstange ist es möglich, den iWalk mit der lt. StVZO
notwendigen Ausstattung zu versehen und ihn legal im deutschen Straßenverkehr zu
fahren (Mindestalter dafür: 15 Jahre / Mofa-Führerschein)!
Ein selbstbalancierendes Fahrzeug, das in Deutschland legal auf der Straße
verwendet werden darf.
Im Waterloft Online Shop und bei ausgewählten Fachhändlern ist der iWalk Mini
Scooter für 949,- € erhältlich.

Weitere Informationen:
Waterloft GmbH & Co. KG
Kulk 1 - 24893 Taarstedt
Tel. +49 (0)4621 997181
info@waterloft.de
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.

