
17.02.2012 - Rücken- und ventilschonend pumpen

Mit zwei cleveren Minipumpen erweitert PRO sein
Druckmacher-Sortiment 2012

zur Originalnachricht mit Bild

	Oft sind es die Kleinigkeiten, die Produkten das besondere Etwas verleihen und sie zu Hilfsmitteln machen,

die niemand mehr missen will. Auf dem besten Wege dort hin bewegen sich auch zwei neue Minipumpen aus

dem Hause PRO, die Paul Lange Co. jetzt auf den deutschen Markt bringt.

	

	Insbesondere die CNC Teleskop-Minipumpe tut sich dabei mit einem besonders cleveren Detail hervor. Der

Ventilanschluss dieses gerade mal 80 Gramm leichten Edelhelfers ist um 55° angewinkelt. Die Folge: Die

Pumpe steht beim Pumpen nicht waagerecht, sondern schräg nach oben. Dies minimiert zum einen die

Belastungen, die auf das Ventil einwirken, zum anderen ermöglicht diese Form der Minipumpe eine

ergonomische Körperhaltung beim Aufpumpen und schont damit den Rücken.

	

	Weitere Features wie ein reversibler Ventilanschluss für Schrader- und Presta-Ventile, ein Arretier-Hebel

oder die Teleskop-Ausführung, dank der das kompakte Schmuckstück aus gerade mal 13 Zentimetern Länge

und 21 Millimetern Durchmesser stolze 8 Bar oder 120 PSI herausholt, lassen keine Wünsche offen. Mit

seinem formschönen, CNC-bearbeiteten Äußeren und den blauen Applikationen macht die Minipumpe

darüber hinaus auch noch eine blendende Figur und schmückt buchstäblich jedes Rad.

	

	Hoch flexibel präsentiert sich das Schwestermodell, die CNC+ Minipumpe von PRO. Dank ihrerm an beiden

Enden einzeln drehbaren Schlauchanschluss für Schrader- und Presta-Ventile, ermöglicht auch sie eine

angenehme und schonende Körperhaltung beim Pumpen und verhindert, dass große Kräfte auf das Ventil

selbst einwirken. Mit 18,5 Zentimetern Länge, 21 Millimetern Durchmesser und nur 110 Gramm Gewicht

besticht auch sie durch überraschend kompakte Maße und zeigt sich doch mit bis zu 8 Bar oder 120 PSI

durchaus muskulös.

	

	Die empfohlenen Verkaufspreise für beide Pumpen liegen bei 39,95 EUR.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1750_0_Mit-zwei-cleveren-Minipumpen-erweitert-PRO-sein-Druckmacher-Sortiment-2012.html


	Doch woher weiß man, wann es Zeit ist, diese beiden kleinen Helfer zum Einsatz zu bringen? Dazu hat PRO

noch ein weiteres cleveres Tool entwickelt, das über Paul Lange & Co. jetzt ebenfalls im Fachhandel

erhätlich ist: den digitalen Druckprüfer, der mit aufschraubbarem Adapter für Schrader- wie für Presta-Ventile

einsetzbar ist, mit der Eintasten-Bedienung kinderleicht zu handhaben und der die Messdaten nicht nur auf

einen Blick ablesen lässt, sondern auch speichert. Angenehm zürückhaltend zeigt er sich beim Preis: 14,95

EUR.
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