So muß Technik!!
Wer jetzt noch jammert ist selber schuld!!!

Angebote nur für kurze Zeit und
begrenzt verfügbar!!!!
Adapter Gas auf Elektrik

7,30 € inkl. MwSt.
wird benötigt, um den neuen Elektroherd an die alte Gasleitung anzuschließen.
Einfach einen Elektroherd einbauen und mit Hilfe des Adapters den Elektroherd an die
Gasleitung anschließen.
Schnell und unkompliziert!
Lieferumfang:
- 1 Adapter

oder
Adapter Drehstrom auf Gardena

19,90 € inkl. MwSt.
Wenn man dringend Wasser braucht und nur einen klassischen Drehstromanschluss zur
Verfügung hat, genau das richtige !!!
Produktinfos
Wie oft kommt es vor das man dringend Wasser braucht und nur einen klassischen
Drehstromanschluss zur Verfügung hat.
Hierfür wurde der "Drehstrom auf Gardena"-Adapter entwickelt. Es ist beim Anschluss
darauf zu achten das der Anschluss nicht überlastet wird.
Also niemals die heimische Wildwasserbahn damit betreiben, hierdurch würde die
Sicherung ausgelöst werden.
Der Adapter ist nur für Wasserentnahmen bis max. 32 Liter die Minute ausgelegt.
Sollen mehr Wasser entnommen
werden so ist ein 64 Ampere-CEE Stecker zu verwenden, sowie ein 3/4 Zoll
Gardenakupplung.
Somit wären dann Entnahmen von bis zu 64L/min möglich.
Die Anordnung der Phasen bestimmt ob das herauskommende Wasser links- oder
rechtsdrehend ist.
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!!!! TOP ANGEBOT !!!!

USB - Startkabel

Sonderangebot, jetzt nur

8,90 € inkl. MwSt.

Probleme mit der Autobatterie? Mit dem USB Starterkabel können Sie auch mobil Ihre
Fahrzeug Batterie laden.
Produktinfos
Probleme mit der Batterie?
Oder einfach mal das Radio oder Licht angelassen und die Batterie vom Auto ist leer?
Dann kommt hier die Lösung:
Das USB-Starter-Kabel!
Schließen Sie einfach Ihr Notebook über USB mit der Batterie zusammen...
und schon startet das Auto.
Geeignet für Benzin und Dieselmotoren - maximal 500mA.

........ und zum Schluss das Beste

Die Absolute Weltneuheit - zum
Hammerpreis !!!!!!
Schnurloser Duschkopf

89,90 € inkl. MwSt.
Die Weltneuheit! Einfach aufschrauben und losduschen, für kabellosen Duschspass in der
ganzen Wohnung!
Produktinfos
Die Weltneuheit! Das haben Sie noch nie gesehen, der kabellose Duschkopf der Firma
"EGGERT".
Einfach aufschrauben und losduschen. Reichweite bis zu 300m.
Sorgt für kabellosen (WLAN) Duschspass in der ganzen Wohnung, im Garten und in der
Garage!
Endlich im Sommer draußen duschen ohne eine ganze Duschvorrichtung installieren zu
müssen!
Bitte denken Sie auch daran Ihre Verbindung zu verschlüsseln, damit der Nachbar nicht
auf Ihre Wasserkosten duscht. Dieses Produkt unterstützt alle zur Zeit gängigen
Verschlüsselungsarten.
Lieferumfang:
- Duschkopf (WLAN)
- Bedienungsanleitung
- Sendeeinheit

