Stille Wasser
verdienen Respekt.

„Dein Atem sollte das Lauteste se
Leider bleibt uns nur allzu oft die Freude an einem friedlichen und stillen Tauchgang verwehrt, denn
zahlreiche Störfaktoren können das Erlebnis trüben, darunter vorbeifahrende Boote, so genannte „Shaker“,
falsch konfigurierte Ausrüstung und Ähnliches. Als leidenschaftliche Taucher wissen wir, wie frustrierend
dies sein kann.
Dabei ist es so einfach, hier für Abhilfe zu sorgen, wenn wir bei uns selbst anfangen. Wir können beispielsweise die Tauchplätze und Tauchzeiten sorgfältiger auswählen, unsere taucherischen Fähigkeiten
verbessern und an unserer Teamfähigkeit arbeiten. Außerdem können wir natürlich unsere Ausrüstung
optimieren. Wir bei SEACRAFT möchten Sie dabei unterstützen, indem wir Ihnen (für begrenzte Zeit) ganz
besondere Konditionen für den Kauf eines neuen SEACRAFT-Scooters mit seinem unvergleichlich leisen
und innovativen Antriebssystem anbieten. Sie müssen dafür lediglich Ihren alten Scooter in Zahlung geben.
Wenden Sie sich einfach an Ihren autorisierten SEACRAFT-Händler, vereinbaren Sie eine Vorführung und/
oder einen Testtauchgang, und lassen Sie Ihren alten Scooter bewerten. Selbst, wenn dieser nicht mehr
voll funktionsfähig sein sollte – sofern er vollständig ist (Hülle, Antrieb und Akku) und die grundlegenden
Akzeptanzkriterien erfüllt (siehe nächste Seite), bietet Ihnen SEACRAFT an, diesen mit einem Wert von bis
zu 1.300 € in Zahlung zu nehmen (je nachdem, für welches SEACRAFT-Modell Sie sich entscheiden).

Doch damit nicht genug:
SEACRAFT sorgt auch für die fachgerechte Entsorgung Ihres alten Scooters nach den geltenden
Bestimmungen. Keiner der an uns übergebenen alten Scooter wird weiterverkauft, sondern stattdessen
recycelt, sodass etwas Neues aus ihm wird. Nutzen Sie diese zeitlich begrenzte Möglichkeit, um der Welt
wieder etwas Stille zurückzugeben und von den einzigartigen Merkmalen der weltweit innovativsten
Scooter zu profitieren – SEACRAFT FUTURE und GHOST. Auf www.SEACRAFT.eu erfahren Sie mehr über
SEACRAFT, die Geschichte des Unternehmens und seine Produkte.

ein, dass Du unter Wasser hörst.“
Teilnahmebedingungen
Für die Teilnahme an unserer Umtauschaktion müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
■ Der in Zahlung gegebene Scooter muss einen ursprünglichen Kaufpreis von mindestens 1.500 €
aufweisen (im Idealfall nachgewiesen durch einen Kaufbeleg).
■ Der in Zahlung gegebene Scooter muss vollständig sein und mindestens aus dem Korpus (Hülle) dem
Antrieb und dem passenden Akku bestehen.
■ Der Teilnehmer muss eine Privatperson sein und nachweisen, dass der Scooter in seinem Besitz ist.
■ Der Teilnehmer muss den alten Scooter per Kaufvertrag an den SEACRAFT-Händler überschreiben.
Werden diese Bedingungen erfüllt, bietet SEACRAFT dem Teilnehmer an, den alten Scooter als Anzahlung für
den Kauf eines neuen SEACRAFT-Scooters zu akzeptieren. Die gewährte Höhe des Anzahlungsbetrags variiert
je nach gewähltem SEACRAFT-Modell:
Scooter-Modell

FUTURE BX 750

FUTURE BX 1000

GHOST BX 1500

GHOST BX 2000

Anzahlungswert

800.- €

900.- €

1.200.- €

1.300.- €

■ Der Teilnehmer muss bei Bestellung mindestens 50 % des Rechnungsbetrags anzahlen.
■ Diese Aktion endet am 31. Mai 2021. Alle bis zu diesem Datum geleisteten Zahlungen
(s. o., gemäß Kontoauszug des Kunden ) berechtigen den Kunden zur Teilnahme an dieser Aktion.
■ SEACRAFT behält sich vor, Interessenten nach eigener Maßgabe die Teilnahme an der Aktion zu
verweigern. Ein rechtlicher Anspruch auf die Teilnahme besteht nicht.

Sie finden Ihren autorisierten SEACRAFT-Händler unter www.SEACRAFT.de → Kontakt

Tauchen wir wieder so, wie es ein sollte – leise.

Ihr autorisierter SEACRAFT-Händler
unterstützt Sie dabei:

MARINE TECH SA, ul. Żwirki i Wigury 17, 38-400 Krosno
office@SEACRAFT.eu, www.SEACRAFT.eu

