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Falt-Pedelecs von BLAUPUNKT – der perfekte Wegbegleiter
für mehr Mobilität
Waterloft ist der Spezialist für hochwertige Ausstattungen von Segel- und
Motoryachten. Im Onlineshop mit mehr als 15.000 Produkten wird ab sofort mit dem
Falt-Pedelc CLARA 390 von BLAUPUNKT ein neues, sehr komfortables eBike
angeboten.

BLAUPUNKT, eigentlich eher für hochwertige Autoradios bekannt, bietet seit 2018
auch eBikes auf dem deutschen Markt an. Mit der Einführung der Erfolgsmodelle Carl
und Carla hat man auf Anhieb bewiesen, dass die Elektro-Klappräder, die in nur 5
Sekunden zusammen- oder auseinandergefaltet sind, neben viel Innovation vor allem
jede Menge Fahrspaß mit sich bringen.

Neu im Programm ist ab sofort das Modell CLARA 390, das komfortabelste eBike der
noch jungen Familie. Der besonders tiefe Einstieg des 20“ Rads macht es vor allem
älteren Menschen einfacher und somit auch sicherer, das Rad zu benutzen.
Der 8,8 Ah | 371 WH Akku ist herausnehmbar und ermöglicht eine Reichweite von ca.
70 – 100 Kilometer. Der 250 W / 36 V Motor ist wartungsarm und mit einer 5-Stufen
Trittunterstützung ausgestattet. Ein Fahrrad-Computer mit vielen Funktionen und mit
einem großen LCD-Display zeigt alle wichtigen Informationen gut lesbar an.
„BLAUPUNKT hat es mit seinen eBikes geschafft, in einen großen Markt sehr schnell
einen guten Namen zu bekommen,“ sagt Nils Thoss von Waterloft. „Wir waren hier alle
von der Qualität der Räder sofort überzeugt und freuen uns jetzt natürlich, dass ein
weiteres Modell hinzugekommen ist.“

Falträder mit Elektroantrieb sind der ideale Begleiter auf Yachten oder in Caravans.
Schnell und klein zusammengelegt, findet sich immer ein Platz zum Verstauen.

CLARA 390 wird im Onlineshop von Waterloft zum Preis von € 1.499 angeboten. Wer
das Rad gern vorher ausprobieren und den kompromisslosen Fahrspaß live erleben
möchte, kann bei Waterloft gern einen Termin vereinbaren.

Weitere Informationen:
Waterloft GmbH & Co. KG
Jörg Tapken & Nils Thoss
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.

