
Der	  RiPower	  11	  (führerscheinfrei)	  und	  der	  RiPower	  15	  sind	  unsere	  permanenten	  Bestseller.	  Um	  unseren	  Kunden	  schnelle	  Lieferzeiten	  
und	  stets	  beste	  Qualität	  zu	  garanEeren,	  produzieren	  wir	  diese	  beiden	  Hochleistungsmotoren	  ab	  der	  Saison	  2016	  erstmals	  in	  Serie.

Im	  Zuge	  der	  Serienproduk0on	  bieten	  wir	  Ihnen	  ab	  sofort	  unser	  RiPower	  Startpaket	  zu	  einem	  a;rak0ven	  Komple;preis	  an:

1x	  RiPower	  11	  oder	  15	  (Kurz-‐	  oder	  LangschaG)

2	  x	  Akkubox	  48V,	  60	  Ah

1	  x	  Ladegerät	  500W

1	  x	  Ba;eriemonitor	  Classic

5	  Jahre	  Garan0e	  auf	  das	  Gesamtpaket

Steckerfer0ge	  Lieferung	  -‐	  einfach	  anstecken	  und	  losfahren

Finanzierungspreis:	  €	  242	  p.m.,	  5	  Jahre	  Laufzeit,	  0%	  Zinsen

Kaufpreis:	  €	  14.510

Die	  Lieferzeit	  beträgt	  14	  Werktage

Unser	  Angebot	  ist	  gül0g	  für	  Privatkunden

RiPower	  ist	  zuverlässig,	  robust	  und	  leistungsstark.
Aus	  der	  Historie	  gewachsen	  dabei	  absolut	  zeitgemäß.	  Technisch	  auf	  höchstem	  Niveau	  und	  umweltbewusst.	  
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RiPower	  11	  -‐	  Startpaket Verbrenner	  15PS	  4-‐Takt

Kaufpreis	  € 14.510 2.999 Ersparnis	  €

Wartungskosten	  -‐	  5	  Jahre 0 1.500 1.500

Fahrtkosten	  pro	  h* 2,6	  (0,65**) 8 5,4	  (7,3**)

Fahrtkosten	  Nutzung	  300h	  p.a. 780	  (195**) 2.400 1.620	  (2.205**)

Fahrtkosten	  nach	  5	  Jahren,	  300h	  p.a. 3.900	  (975**) 12.000 8.100	  (11.025**)

Fahrtkosten	  nach	  10	  Jahren,	  300h	  p.a. 7.800	  (1.950**) 24.000 16.200	  (22.050**)

Gesamtkosten	  nach	  5	  Jahren 18.410	  (15.485**) 16.499 0	  (1.014**)

Gesamtkosten	  nach	  10	  Jahren 22.310	  (16.460**) 29.990 7.680	  (13.530**)
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RiPower	  Premium	  Elektroantriebe	  -‐	  eine	  nachhal0g	  posi0ve	  Rechnung,	  auch	  finanziell.

Im	  Bezug	  auf	  den	  nachhalEgen	  und	  verantwortungsvollen	  Umgang	  mit	  der	  Natur	  macht	  sich	  ein	  RiPower	  Premium	  Elektroantrieb	  
sofort	  bezahlt.	  Aber	  auch	  finanziell	  rechnet	  sich	  unser	  Motor	  für	  Sie:

*Fahrtkosten	  Berechnungsgrundlage	  Stand	  1/2016,	  Benzin:	  Super	  E5	  1,6	  €/L,	  Strom:	  20	  Ct/kWh	  |	  Zahlen	  in	  €

**In	  den	  meisten	  Marinas	  sind	  die	  Stromkosten	  im	  Liegepreis	  enthalten,	  Ladeanteil	  75%	  in	  der	  Marina

Nach	  etwa	  fünf	  Jahren	  hat	  sich	   Ihre	  Anschaffung	  bereits	  bezahlt	  gemacht,	  sofern	  Sie	  in	  Ihrer	  Marina	  ohne	  Zusatzkosten	  laden.	  
Falls	  nicht,	  kurze	  Zeit	  später.	  Entsprechend	  der	  ArmorEsierungszeit	  geben	  wir	  Ihnen	  auf	  unser	  Startpaket	  sogar	  eine	  GaranEe	  von	  
fünf	   Jahren.	   Im	  Durchschnii	  erreichen	  unsere	  Hochleistungsakkus	  bei	  sachgerechter	  Handhabung	  eine	  Lebensdauer	  von	  über	  
zehn	   Jahren.	   Über	   die	   gesamte	  Nutzungsdauer	   erwirtschaken	   Sie	   sich	   einen	  monetären	   Vorteil	   gegenüber	   einem	   Verbren-‐
nungsmotor	  von	  weit	  über	  €	  5.000.	  Biie	  kontakEeren	  Sie	  uns	  für	  weitere	  Details	  und	  InformaEonen.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Sie!

Feldstr.5

D-‐04895	  Falkenberg

mailto:kontakt@ripower.de
mailto:kontakt@ripower.de
mailto:kontakt@ripower.de
http://www.ripower.de
http://www.ripower.de
http://www.facebook.com/ripower.de
http://www.facebook.com/ripower.de

