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Qualitative SeaBird Kajaks in Deutschland erhältlich

Sie sind auf der Suche nach einem verlÃ¤sslichen, widerstandsfÃ¤higen und innovativen HDPE-Kajak, wollen aber
keine Unsummen dafÃ¼r bezahlen? Dann sind Sie bei uns absolut richtig.Wir verkaufen Kajaks, Seekajaks und
ZubehÃ¶r der bekannten norwegischen Marke SeaBird Designs.
Im Jahre 2006 starteten die Skandinavier den Handel in Norwegen und bauten ihre Marke seitdem zu Europas
Kajakproduzent mit der steilsten Wachstumsrate auf.
Das gelang ihnen durch den Einsatz innovativster Technologie, die die Seekajaks Ã¤uÃŸerst robust und sehr leicht
macht. Diesen technischen Vorsprung wissen sie darÃ¼ber hinaus durch ein gelungenes Design zu untermauern.
Gewiefte Extras wie eine seriell eingebaute Tagesluke vor dem Cockpit, eine auch wÃ¤hrend der Fahrt verstellbare
LehneRÃ¼ckenlehne oder der an einigen Booten eingelassene AngelstÃ¤nder runden den guten Eindruck ab. Und das
alles zu einem Preis, der keine Konkurrenz kennt.
All das kombiniert macht SeaBird Designs zu einem der ganz groÃŸen Seekajakhersteller.
Beim unserem Kajakshop kÃ¶nnen Sie unter anderem das bekannte SeaBird Expedition HV und das Discovery
erwerben.
Wir vom Kajakshop wÃ¼rden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Seite besuchen und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur
VerfÃ¼gung!
Kontakt:
Der-Kajakshop.de
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer: Thore Klostermann
SpaldingstraÃŸe 41
20097 Hamburg
Website: http://www.Der-Kajakshop.de
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