Pressemitteilung
CLIP&GO
Marderabwehrspezialist STOP&GO präsentiert Innovation
Marderschäden sind ein großes Ärgernis und nicht selten eine extrem kostspielige Angelegenheit. War
es bis vor einigen Jahren noch ein saisonales Problem, so ist der Steinmarder mittlerweile ganzjährig
aktiv und verbreitet seine Duftmarken in den Motorräumen. Daher ist es enorm wichtig, professionelle
Vorkehrungen zu treffen, damit es erst gar nicht zu einem Schaden kommt. Doch aufgrund zunehmender
Enge und einem entsprechendem Platzmangel im Motorraum stoßen Werkstätten in der Praxis
immer häufiger auf komplizierte Einbausituationen. Die Zuhilfenahme von Werkzeug gestaltet sich
schwierig, in vielen Fällen kann nur noch per Tastsinn gearbeitet werden. Vor diesem Hintergrund hat
Innovationsführer STOP&GO vor einigen Jahren die doppelte Kontaktplatte mit raffinierter SchneidKlemm-Technik (SKT) erfolgreich eingeführt, die eine Arretierung mittels Schrauben überflüssig macht.
Diese hat jüngst eine umfangreiche Optimierung erfahren und wurde um neue Features ergänzt.
Mit der neuen „Clip“-Kontaktplatte kommt nach intensiver Entwicklungsarbeit und eingehender
Erprobungsphase in der Praxis eine Evolutionsstufe auf den Markt, die in Hinblick auf Handhabung,
Einbau- und Montagezeit neue Maßstäbe setzt und für eine erhöhte Flexibilität sorgt.
Musste bis dato bei handelsüblichen Kontaktplatten selbige noch auf das Hochspannungskabel
„gefädelt“ werden, so lässt sich die neue „Clip“-Variante anhand eines praktischen Klappmechanismus
öffnen und das Kabel bequem einlegen. Mittels anschließendem Zusammendrücken der Platten bohrt
sich ein Dorn in die Seele des Kabels und stellt damit eine hohe Kontaktkraft und beste Leitfähigkeit
sicher. Ein nachträgliches Anbringen zusätzlicher Kontaktplatten ist dadurch an beliebiger Stelle
des Hochspannungskabels ab sofort möglich, ebenso eine Verlängerung mithilfe einer weiteren
Kontaktplatte speziell für große Motorräume wie von SUV´s und Wohnmobilen.
Die Clip-Variante ist in gewohnt hochwertiger STOP&GO-Qualität für die Geräte 7 PLUS MINUS und
8 PLUS MINUS ab dem Frühjahr 2022 erhältlich.
Zu beziehen sind die Geräte, wie alle anderen Produkte von STOP&GO auch, über den gut sortierten
Fachhandel.
Sein Wertversprechen rundet STOP&GO mit einer 4-jährigen Gewährleistung ab.
Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten sind abrufbar unter:

www.stop-go.de
Seit 1988 entwickelt und vertreibt die Norbert Schaub GmbH unter dem Namen Marder STOP&GO
innovative Lösungen zur artgerechten Marderabwehr. STOP&GO setzt mit seinem Produktangebot
für eine erfolgreiche Marderabwehr auf die Kombination von passivem Schutz und aktiver Abwehr.
Mit Duftsprays und Ultraschall werden Marder vom Fahrzeug ferngehalten. Im Motorraum verhindern
einprägsame und zugleich unschädliche Elektroschocks durch Hochspannungsgeräte weitere Besuche.
Zusätzlich schützen widerstandsfähige Ummantelungen die Kabel vor den spitzen Marderzähnen.
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