Pressemitteilung

Aholming, 05.04.2016

Sackkarre-Tests.de - Start des neues Ratgeber-Portals
Neues Sackkarren-Portal für Heimwerker und Profis. Sackkarre-Tests.de ist ab jetzt online.
Aholming, 05.April.2016 - [DPR] Sackkarren gibt es heutzutage in den verschiedensten
Ausführungen mit den unterschiedlichsten Features.
So bieten sich für den Kundendienstmonteur, welcher häufig alleine unterwegs ist und schwere
Elektrogeräte wie Waschmaschinen transportieren muss spezielle Treppensackkarren an. Reisende
und praktisch veranlagte Menschen nutzen hingegen gerne die platzsparenden und leicht zu
händelnden Klappsackkarren, während der Haus- & Gartenbesitzer gerne auf die klassische
Zweirad-Sackkarre aus Stahl oder Alu zurückgreift.
Aufgrund der im Online-Handel immer größer werdenden Produktpalette sowie der vielfältigen
Auswahlmöglichkeit an verschiedenen Sackkarren-Typen, kann die Auswahl für den Suchenden sehr
rasch unübersichtlich erschwerend werden.
Das Ratgeber- und Testportal www.sackkarre-tests.de ist entstanden, um genau hier weiterzuhelfen.
Viele Fragen sowie die wichtigsten Fakten werden hier ausführlich und gefiltert behandelt. So finden
sich dort beispielsweise zu jeder Art von Sackkarre eine extra Kategorie, mit Ratgebertipps zum
Kauf, Produktvorstellungen sowie aktuelle Bestenlisten und übersichtliche Vergleiche.
Folgende Sackkarren-Ausführungen werden dabei separat behandelt.
Zweirad-Sackkarren
Treppensteiger Sackkarren
Faltbare Sackkarren
Neben den Produktvorstellungen werden außerdem zahlreiche Themen zur Auswahl und Pflege
einer Sackkarre in einem separat angelegten KnowHow-Bereich behandelt. Hier finden sich zum
Beispiel Antworten auf die wichtigsten Fragen wieder. Wieviel Tragkraft sollte meine Sackkarre
haben? Was ist bei der Pflege und Instandhaltung zu beachten? Wie transportiere ich Transportgüter
sicher & unfallfrei über Treppen?
Aufgeführt werden nur für den Kunden relevante Daten und gebündelte Informationen, um eine
möglichst einfache Auswahl zu ermöglichen.
Abseits der Standard Modelle für Haus & Garten findet sich auf Sackkarre-Tests.de auch ein vor
allem für Profis interessanter Ratgeber mit Tipps und Empfehlungen zu belastbaren
Schwerlastsackkarren wieder. Hier werden unter anderem Modelle mit einer maximalen Tragkraft
von bis zu 350 Kg vorgestellt.
Das Ratgeber- und Testportal mit Infos, Tipps und Empfehlungen für Alle, die auf der Suche nach
einer zuverlässigen, funktionellen und belastbaren Sackkarren ist jetzt online.
Vergleichen Sie und finden Sie Ihren Sackkarren-Favoriten nun auf sackkarre-tests.de.
weiterführender Link: http://www.sackkarre-tests.de
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94527 Aholming
Tel: 01719958759
eMail: danielgruber346@gmail.com
Firmenportrait:
DG Internet Marketing stellt Verbrauchern zu den unterschiedlichsten Themengebieten und
Produkten umfassende Online-Ratgeberportale zur Verfügung, welche dem Zweck der
Informationsbeschaffung dienen.
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