Presseaussendung
SCUBA JET Tauch-Adapter ab Pre-Order-Start
verfügbar
Pünktlich zum Verkaufsstart auf Kickstarter wird die erste ﬂexible
Wassersport Jet-Engine mit einer weiteren Innovation ausgestattet: Der
handliche Tauch-Adapter ist ab sofort verfügbar.
Klagenfurt, 12. September 2016. Rund zwei Monate nach der Produkteinführung
von SCUBA JET werden bereits die ersten innovativen Neuerungen bekannt
gegeben. Neben den bisherigen Adaptern für SUP-Boards, Kanus und Dinghys ist
ab sofort auch ein Tauch-Adapter verfügbar. “Bei der Entwicklung orientieren wir
uns an den Wünschen unserer Kunden. Während unserer ersten Kampagne auf
Kickstarter war die Nachfrage nach einem Tauch-Adapter für SCUBA JET in der
Taucher-Community unglaublich groß. Es war also vollkommen klar, hier gleich
zu reagieren und diesem Wunsch nachzukommen. Wir sind sehr stolz eine
leichte und schlanke Alternative zu vorhandenen Tauchscootern anbieten zu
können und dabei keine Abstriche in Bezug auf die Leistung zu machen”, so
SCUBA JET-Gründerin Patrizia Giovanniello.

Schlanker Begleiter unterwegs und auf Reisen
Wassersport-Fans verreisen häuﬁg und sind oft auf der Suche nach dem
perfekten Spot. Der SCUBA JET passt sich den Bedürfnissen an und kann jederzeit
im Reisegepäck verstaut werden. Während herkömmliche Tauchscooter oft groß
und sperrig sind und zwischen 10 und 25 Kilogramm wiegen, überzeugt der
SCUBA JET inklusive Tauch-Adapter mit schlanken 3 Kilogramm. „Derzeit am
Markt erhältliche Unterwasser-Scooter sind meistens unhandlich. Wir erlauben
es, während dem Tauchgang zu entscheiden, ob der SCUBA JET zum Einsatz
kommt oder auch nicht. Wird der SCUBA JET gerade nicht benötigt, kann er ganz
einfach ohne jegliche weitere Einschränkung an der Tarierweste ﬁxiert werden.
Mit dieser einfachen Lösung sind wir am Markt einzigartig!“, so Giovanniello
überzeugt.
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Attraktiver Preis für Endkunden und niedrige
Produktionskosten
Nicht nur das einfache Handling überzeugt, sondern auch der Preis spricht für
sich. Der Tauch-Adapter wird für 120 EUR im Handel verfügbar sein. “Durch neue
Kontakte zu Industrie-Partnern und intensive Gespräche mit Lieferanten ist es
uns möglich, den SCUBA JET nun zum Pre-Order-Start auf Kickstarter um nur 590
EUR anzubieten, der reguläre Verkaufspreis wird sich auf 1.090 EUR belaufen. So
konnten wir den Preis um mehrere Hundert Euro reduzieren“, führt Patrizia
Giovanniello weiter aus.
Die Kickstarter-Kampagne startet am 12.9.2016 und hat zum Ziel, bis 12.10.2016
das benötigte Funding in der Höhe von 60.000 EUR zu erreichen, um im
Anschluss die Serienproduktion zu starten. „In den vergangenen zwei Monaten
ist es uns gelungen, eine unglaublich starke und unterstützende Community
aufzubauen. Das internationale Medienecho war phantastisch und wir haben
daraus resultierend sehr viele interessante, persönliche Gespräche mit
Unterstützern und Investoren geführt”, so Giovanniello abschließend.

Privater Freizeitspaß und professionell im Einsatz
Der SCUBA JET eignet sich perfekt für das Freizeitvergnügen am SUP-Board, mit
dem Kanu, Schlauchboot oder von nun an auch als Unterstützung beim Tauchen.
Aktuell werden auch weitere Gespräche geführt, beginnend bei WassersportGeräteverleihen bis hin zu Hotels, die den SCUBA JET in das Freizeitangebot für
die eigenen Gäste übernehmen möchten.
Derzeit werden zudem die Möglichkeiten geprüft, den SCUBA JET bei der
Wasserrettung und für Rettungsschwimmer zum Einsatz zu bringen. Ob bei
Erschöpfung oder plötzlichem Ertrinken, oftmals vergehen wertvolle Sekunden,
bis Hilfe naht. Aufgrund der kompakten Größe von nur 81 cm und leichten 3kg
ist die Handhabung des SCUBA JET ideal.
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Über SCUBA JET
SCUBA JET wurde 2016 in Österreich gegründet und produziert den ersten
tragbaren und universell einsetzbaren Jet-Motor für nahezu jedes gängige
Wassersportgerät. SUP-Boards, Kanus, Schlauchboote und Taucher-Equipment
werden mit wenigen Handgriﬀen in leistungsstarke und zuverlässige elektrische
Begleiter verwandelt.
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