PRESSEINFORMATION
Das ultimative Einsteiger-Set „Clip 'n Slack“ wird 5
Das „Clip 'n Slack“-Set von Slackline-Tools hat sich als DAS
Slackline-Set für Einsteiger schlechthin etabliert. Nun feiert
das populäre All-inklusive-Produkt Jubiläum.
Konstanz, 05.05.2015 Mit einem Jubiläum startet Slackline-Tools in die
neue Saison: Der Dauerbrenner und Verkaufsschlager, das „Clip 'n
Slack Set“, feiert 5. Geburtstag. Schnell und einfach im Aufbau und
sicher und komfortabel in der Nutzung, hat sich das „Clip 'n Slack“ in
den letzten Jahren als perfektes Einsteiger-Set einen Namen gemacht.
„Wir wollten ein All-Inclusive-Set mit hoher Material-Qualität
entwickeln, das auch von
Slackline-Neulingen intuitiv
verstanden und fix
angebracht werden kann“,
sagt Slackline-Tools
Mitgründer Tillmann Müller.
„Dass uns das sehr gut
gelungen ist, zeigt die tolle
Resonanz der letzten Jahre:
Das Clip 'n Slack ist unser
meistverkauftes Produkt. Das freut uns natürlich riesig.“
Das Besondere am Clip 'n Slack ist die eigens entwickelte
Spanntechnik mit Clip-Prinzip: Das 30mm breite Polyester-Band wird
in die sogenannte Slack-Ratsche eingefädelt und diese dann ganz
einfach mit dem Haken in der Baumschlinge eingeclippt.
„Diese Clip 'n Slack-Technik setzen wir bei unseren exklusiv
entwickelten Produkten ganz vielfältig ein. Bei den „Frameline-Sets“
für das Slacklinen ohne Bäume wird der
Ratschen-Clip einfach in einen Erdanker
eingehängt. Bei unseren „School 'n SlackSets“ für die Nutzung in Sporthallen wird er
direkt in die Rundschlinge an den Pfosten
eingeclippt“, erklärt Tillmann Müller.
Clip 'n Slack gibt es gleich in zwei
Varianten. Das 10m Clip 'n Slack Set mit
kurzer Line ist das Einsteiger-Set par
excellence. Das 15m Clip 'n Slack liefert
sogar zwei Ratschen zum noch flexibleren Spannen.
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Natürlich immer inklusive: unser Rindenschutz „Tree-Friends“ und
die extra breiten Baumschlingen. Der Schutz der Bäume wird bei
Slackline-Tools groß geschrieben!

ÜBER SLACKLINE-TOOLS
Slackline-Tools steht für hochwertige und durchdachte Slackline Sets
von Slacklinern für Slackliner made in Germany. Alle Slackline Sets
sind in ihren Bestandteilen perfekt aufeinander abgestimmt und
wurden für den jeweiligen Anwendungsbereich und dessen
Bedürfnisse eigens entwickelt. Ihre langjährige Erfahrung mit dem
Slacklinen setzen die Sportwissenschaftler, Pädagogen und Slackliner
von Slackline-Tools auch in ihren Vorträgen, Workshops und Events
rund um das Thema „Slackline“ ein.
Seit der Gründung des Unternehmens im April 2007 legt SlacklineTools („1% for the planet member“) größten Wert auf Nachhaltigkeit
und Umweltschutz. Die Einzelteile der Slackline-Tools Sets werden von
den Stuttgarter Werkstätten der Lebenshilfe GmbH zusammengestellt.
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