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So geht Wohnwagen ein Licht auf
Neue Caravan-Warnblinkanlage easydriver flashlight sorgt einfach für mehr Sicherheit
Manchmal lässt es sich einfach nicht vermeiden. Dann fällt die ersehnte Ankunft nach langer
Fahrt schon mal in die Abendstunden. Und auch Frühstarter kennen das gelegentlich mulmige
Gefühl, bei Dunkelheit oder in der Dämmerung den Wohnwagen be- oder entladen bzw.
rangieren zu müssen. Bei solchen Aktionen am Platz, vor der eigenen Haustür oder
schlimmstenfalls beim Parken in der zweiten Reihe an verkehrsreichen Straßen ist der
Wohnwagen unbeleuchtet und schlecht sichtbar. Das kann zu gefährlichen Situationen führen.
Licht oder Blinklicht für mehr Schutz im Dunkeln
Damit in solchen Fällen für mehr Sicherheit gesorgt ist, wurde die neue CaravanWarnblinkanlage easydriver flashlight entwickelt. Sie kann ganz einfach nachgerüstet werden
und nutzt dabei die bestehende Lichtanlage des Wohnwagens. Mit ihren hellen Blinksignalen
macht sie den parkenden bzw. rangierenden Caravan im Dunkeln gut sichtbar für andere
Verkehrsteilnehmer. Gemeinsam mit den zusätzlich über easydriver flashlight einschaltbaren
Positionslichtern des Wohnwagens wird es so im Dunkeln deutlich sicherer.
Energie aus externer Quelle
Ihren Strom holt sich die easydriver flashlight aus der Batterie der Rangierhilfe oder einer
entsprechenden eigenen Energiequelle. Die Warnblinkanlage aus der Ideen-Manufaktur von
REICH ist so in jedem Fall autonom, also ohne PKW-Anbindung im Einsatz wenn es darauf
ankommt. Ihre Steuerung erfolgt über ein separates Bediengehäuse mit zwei Schaltern. Damit
können wahlweise das Warnblinklicht sowie die Positionslichter ein- und ausgeschaltet
werden. So geht dem Wohnwagen ein Licht auf und Caravaner sind mit Sicherheit besser für
die nächste Tour „im Dunkeln“ vorbereitet.

REICH / easydriver
Der Zubehör-Spezialist für Freizeitfahrzeuge Reich GmbH entwickelt und produziert mit
modernsten Technologien Rangierhilfen, Fahrzeugwaagen, Aufsteckspiegel und komplette
Systeme der Frisch- und Abwasserversorgung, der Mess- und Regeltechnik bis hin zur
Elektroversorgung und –steuerung sowie Batterietechnik für Caravans und Reisemobile.
Reich ist europaweit führender Hersteller im Bereich der Wasserversorgung für Reisemobile
und Caravans. Das 1975 im hessischen Eschenburg gegründete Unternehmen, mit heute ca.
180 Mitarbeitern und Niederlassungen in Arnheim (Niederlande) und Cannock
(Großbritannien), ist weltweit gefragter Partner international renommierter Hersteller sowie
für den Groß- und Zubehörfachhandel. Mit der Marke easydriver schafft die IdeenManufaktur Reich neue Lösungen, die den Caravaning-Urlaub einfacher machen.
www.reich-easydriver.com / www.reich-web.com
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Bildunterschrift: Die Warnblinkanlage easydriver flashlight sorgt für bessere Sichtbarkeit
und Sicherheit beim Be- und Entladen oder Rangieren im Dunkeln.
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