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Wundergrip mit desinﬁzierender Wirkung
Liquid Chalk bietet eine Menge Vorteile gegenüber losem Magnesium: Es ist sehr ergiebig, bietet
perfekte & langanhaltende Griﬃgkeit und es reduziert den Feinstaub in Kle er- und Boulderhallen.
Das CHALKER Liquid Chalk von AUSTRIALPIN bietet darüber hinaus noch einen weiteren großen
Vorteil: Mit einem Ethanol-Anteil von mindestens 70% wirkt es desinﬁzierend und ist daher das
Mi el der Wahl in Zeiten von Corona/Covid-19.
Da es in unser aller Interesse ist, die Verbreitung dieses Virus so gut es geht einzudämmen,
reduzieren wir für euch ab sofort den Preis des CHALKER Liquid Chalk (100ml) um 20 Prozent*.
Aktuell ist das CHALKER Liquid Chalk nur in der prak schen 100ml Flasche erhältlich. Die größeren
250ml Flaschen werden erst wieder im Frühjahr 2021 verfügbar sein. Da Liquid Chalk sehr ergiebig
ist und, wenn einmal geöﬀnet, nach einer gewissen Zeit austrocknet, macht die kleine Flasche für die
meisten Kle erer aber eh am meisten Sinn.

20 % auf lagerndes CHALKER Liquid Chalk (100ml Flasche)*
*Das Angebot ist gül g für alle Bestellungen, die bis zum 18.10.2020 bei uns eingegangen sind und
solange der Vorrat reicht.
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CHALKER Liquid Chalk 100ml
1 x 100ml Flasche
Art.no.: RT10LC
HEK: 2,88 € sta 3,60 €
UVP: 6,90 €

12 x 100ml Flasche (inkl. Verkaufsbox)
Art.no.: RT10LC12
HEK: 34,20 € sta 42,75 €
UVP: 82,80 €

Mehr Informa onen zum AUSTRIALPIN CHALKER Liquid Chalk.
Der Schutz deiner Daten ist uns sehr wich g und so versteht es sich von selbst, dass wir die personenbezogenen Informa onen, die wir im
Zuge des Newsle erversands verarbeiten, nicht an Dri e weitergeben. Du kannst jederzeit von deinem Recht auf Berich gung
(Aktualisierung), Auskun oder Löschung deiner Daten Gebrauch machen. Sende uns dazu einfach eine E-Mail mit deinem konkreten
Anliegen an datenschutz@austrialpin.at.
In welchem Umfang und zu welchem Zweck wir und die mit uns verbundenen Unternehmen Daten verarbeiten, kannst du in unserer
Datenschutzerklärung nachlesen.
Wenn du diesen Newsle er in Zukun nicht mehr erhalten möchtest, schicke uns eine E-Mail und wir werden dich umgehend abmelden.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Stubaital
Dein AUSTRIALPIN-TEAM
AUSTRIALPIN GmbH, Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes
Tel: +43 5225/65248-0
Fax.+43 5225/65248-2
oﬃce@austrialpin.at
www.austrialpin.at

