Newsletter im Browser anzeigen

ELUX - UND NE BUDDEL VOLL RUM
Willkommen an Deck und Leinen los. Wir haben volle Fahrt voraus und wollen mit Ihnen gerne einiges teilen. Vieles ist neu, einiges kommt
noch. Doch die Segel sind gespannt, und der Wind bläst kräftig von hinten.
Als erstes präsentieren wir Ihnen heute den NEUEN LEUCHTENSHOP DEKORATIV OUTDOOR . Mit ihm gehen wir in den warmen, herrlichen
Sommer vor uns und laden Sie ein, darin zu schmökern, um den einen oder anderen Schatz für sich zu bergen.
Aus eben diesem Katalog stellen wir die FIGI Akkuleuchte vor. Perfekt für den Einsatz im Garten oder auf der Terrasse ist sie außerdem ein sehr
praktisches und dazu stylisches Tool.
Zum Abschluss gibt es noch etwas für diejenigen, die schnell und eilig unterwegs sind.
Allen wünschen wir einen erfolgreichen Sommer und bleiben Sie bitte weiterhin gesund!
Und jetzt: "Trinkt aus Piraten, Jo Ho"
Herzlichst Ihr
ELUX Team
Falls Sie keinen Newsletter erhalten wollen, bitte hier abbestellen >

LEUCHTENSHOP
→

SCHATZKISTEN - KATALOG

Entdecken Sie auf Ihrem Streifzug durch den neuen "LEUCHTENSHOP dekorativ Outdoor" die "Öllampe" (siehe Artikel
unten) nebst weiterer, vielversprechender Beute, wie z.B. die DYN, eine leicht zu installierende Solar-Wandleuchte mit
Bewegungsmelder. Zusätzlich bekommen Sie auf Produkte in diesem Katalog bis Ende Juni einen Rabatt von 20% auf
Ihren Nettopreis. Seien Sie schnell, bevor Rotbart die Beute wegschnappt. Wer das ist, lesen Sie im nächsten Artikel. Und
nun viel Spaß beim Entern. Zum Download gehts hier (40MB)>>>

SOMMER, SONNE, OUTDOOR-WONNE: AHOI

Der ruchlose Pirat stand an Deck und nur der Mond erhellte etwas die Umgebung. Das salzige, kalte Meerwasser
peitschte ihm ins Gesicht, während er die stürmische See nach dem feindlichen Freibeuter absuchte. Rotbart, sein
gemeiner Widersacher hatte ihm schon oft einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und nun schon wieder war er ihm
zuvorgekommen. Das Händlerschiff war seine Beute gewesen, nicht die von Rotbart, diesem elenden Schurken.
Der Pirat kniff die Augen zusammen. Da sah er etwas leuchten am Horizont. Sollte das sein Erzfeind sein? Doch er
wusste auch; dieser Teil des Meeres war tückisch, gefährlich. Untiefen, Meereskraken und spitze, scharfe Riffe. War dort
schon eines? Das brennende Salzwasser wegwischend stolperte er über das schwankende Deck zu seiner Kajüte. Im
Licht der kleinen Öllampe betrachtete er die Navigationskarte. Ja, ganz klar. Das musste ein Riff vor ihnen sein:
„Steuermann,“ brüllte er. „Hart Backbord, sonst zerschellen wir.“ Doch der Steuermann hörte ihn durch den tosenden
Sturm nicht. Der Pirat sprang zurück an Deck, rannte zum Steuer und riss das Ruder herum. Der große Felsen kam…
„Schaaatz, kommst du Essen..?“ „Arrgh, ja, zum Klabautermann, ich muss nur noch den Felsen hinter uns lassen.“ Auf
der Terrasse steht Mama und winkt und stellt gerade eine dampfende Pfanne auf den Tisch. Papa erscheint in der Tür
mit den Tellern: „He, du großer Pirat, lass dein Hab und Gut an Deck und komm Essen, bevor es kalt wird. Und bring die
Akku-Leuchte mit. Ach, ich meine deine Öllampe.“ „Arrgh, Meuterei, das ist MEINE Öllampe.“ „Schatz, bitte. Und stell sie
auf den Tisch, ja?.“ sagt Papa. „Na guuut.“ Etwas mürrisch geht der Pirat in die Kombüse: Es riecht nach Pommes und
Schnitzel. „Mjam, lecker, ein passendes Mahl für einen Freibeuter wie mich.“

LEUCHTEN "ÖLLAMPE" - FIGI und BALI

FIGI - klingt eher wie der Name für das kleine Haustier
der Piraten. Allerdings dann ein 50cm hohes
Bootsmaskottchen. Denn sie ist als LED Outdoor-Laterne
mit ihren 2 Watt ein vollwertiges Tool und kann
eigenständig, ohne Stromanschluss, an Deck arbeiten.
Wind und Wetter mit IP65 trotzend bringt sie ein (3000K)
warmes, angenehmes Licht auf die gewünschten
Oberflächen. Aufgeladen wird sie per USB Stecker. Der
Bruder dieser Leuchte nennt sich BALI und arbeitet auch
mit Sonnenlicht. Beide Leuchten finden Sie auch in
unserem Outdoor Katalog oder direkt hier: FIGI >>
BALI >>

SCHNELL & GÜNSTIG - BEUTEZUG

Wer gerade nicht entspannt über die Meere schippert,
sondern auf der Suche nach besonders günstigen, schnell
verfügbaren Leuchten und Leuchtmitteln ist, sollte sich
unbedingt bei unserer Aktion Schnell und Günstig
umschauen.
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