Die Patentlösung gegen Lackschäden

Eine Stoßstange hat es nicht leicht: Zum einen soll sie das Fahrzeug schützen, zum anderen soll
man ihr aber nicht ansehen, dass sie das auch schon musste. Denn zu einem schönen Auto gehört
auch eine schöne, unverkratzte Stoßstange. Oft ist das gute Stück in der Wagenfarbe lackiert schön, aber empfindlich.
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ramball - der kleine Aufprallschutz für empfindliche
Oberflächen, wie z.B. lackierte Stoßstangen und
Autotüren. Die stoßfeste Halbkugel ist einfach und
kostengünstig und wird erstmals auf der 60.
Internationalen Automobilausstellung vorgestellt.

300,- Euro.

Und genau da setzt der ramball an: Die stoßfeste Halbkugel schützt die gefährdeten Stellen des
Autos und kann mit einem klebstoffbeschichteten Saugnapf schnell und einfach angebracht werden:
auf der Stoßstange, an den Türkanten oder überall dort, wo es praktisch und schön ist. Denn der
kleine Aufprallschutz ist ein echter Hingucker.
Entwickelt wurde der ramball von Vasco Tjong-Ayong. Im Sommer 2002 hatte sich der Tüftler eine
hässliche Schramme an seinem Wagen eingefangen. Eine einfache und kostengünstige Lösung
musste her. Von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es fast ein Jahr und präsentiert sich jetzt zum
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ersten mal der Öffentlichkeit auf der diesjährigen 60. Internationalen Automobilausstellung in
Frankfurt/Main.

Den ramball gibt es in den unterschiedlichen Farben und Designs. Ob passend zur Wagenfarbe, als
transparenter Farb-Akzent oder individuell bedruckt als Werbe- bzw. Fanartikel. Zu beziehen ist der
ramball über das Internet: www.ramball.de. Der Preis für ein 4er Set beträgt 16,- EUR.

ramball - der kleine Aufprallschutz für empfindliche Oberflächen.
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