The first RMC sports gear
for real chillers
Das erste ferngesteuerte Wassersportgerät für echte Chiller

Wir finDen für sie lÖsungen
unD brüTen Diese aus • • •

• save like a dinghy
• comfortable like a poolchair
• stable like a stand up paddle board
• AB S O L U T

VI R T U O S U ND L Ö S U NG S O RI E NT I E R T

• P E R FE KT U ND ZU VE RL Ä S S I G

• sicher wie ein Schlauchboot
• EINZIGARTIG
• bequem wie ein Poolchair
• stabil wie ein Stand up Paddle Board

I N S U PPO R T U ND S E R VI CE

iMatJet® patented and designed by imtech GmbH & Co.KG
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If you appreciate subtle details, have high demands of gadgets and
a penchant for comfort, you will love the iMatJet®. Many yacht owners
are already showing strong interest. It also fits easily in any car or RV.
Wer raffinierte Details wertschätzt, hohe Ansprüche an Gadgets
und einen Hang zu Bequemlichkeit hat, wird den iMatJet® lieben.
Großes Interesse zeigen jetzt schon viele Yachtbesitzer.
Er passt auch gut in jedes Auto oder Wohnmobil.
Many Technical Refinements

Viele technische Raffinessen

SUP-Hochdruckpumpe
high-pressure pump – inflate/deflate

Wasserdichtes Gehäuse für die Elektronik
tricky housing – waterproof

E

E

E
Wiederaufladbare E-Mobilität
e-mobility – rechargeable

Our development team worked tirelessly
on the optimal geometry and perfection
of the 3-chamber system.

Viele Tage und Nächte hat unser Entwicklerteam
an der optimalen Geometrie und der Perfektion
des 3-Kammer-Systems gearbeitet.

It is equipped with three holding/carrying handles and two bottle holders. Three bayonet locks
(as used on SUP boards) ensure that no air can
escape from the valves.

Er ist ausgestattet mit drei Halte-/Tragegriffen
und zwei Flaschenhaltern. Durch drei BajonettVerschlüsse kann keine Luft aus den Ventilen
austreten.

The biggest challenge was making sure the
electronics in the housing were waterproof,
especially in seawater.

Die größte Herausforderung war es, die Elektronik im Gehäuse wasserdicht zu bekommen,
vor allem im Meerwasser.

From the beginning, salt-water tests were carried
out in the test basin, which has been specially
designed for the iMatJet®.

Von Beginn an werden in dem speziell
für den iMatJet® angefertigten Testbecken
Dauerversuche durchgeführt.

Boat rental companies are keen to buy numerous iMatJet®, as these
can be lucratively rented. Hotels have the opportunity to offer their
guests added value by renting iMatJet®.
Bootsverleiher sind stark an einer Anschaffung von zahlreichen
iMatJet® interessiert, da sich diese lukrativ vermieten lassen.
Hotels haben die Möglichkeit, mit der Vermietung von iMatJet®
ihren Gästen einen Mehrwert zu bieten.
www.imatjet.com
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Fernsteuerung – wasserfest und unsinkbar
remote control – waterproof and unsinkable

E
Praktischer Koffer für Aufbewahrung und als Podest
trolley – ideal for any stage of your stay at the beach

• Two powerful lithium-ion batteries in watertight
housing guarantee that you can enjoy at least
1.5 hours on the water. The batteries are easy
to replace like a drawer. Each battery comes
with a charger.
• A unique feature is the included imtech
high-performance SUP compressor pump
with inflate and deflate function.
• The rechargeable remote control is designed
exclusively for the iMatJet®. Five red LED lights
indicate the battery status.
• Designed specifically for the iMatJet®,
the trolley is ideal for any stage of your stay
at the beach.

3-Kammer-System – optimale Geometrie
3-chamber-system – optimal geometry

E
• Zwei leistungsfähige Lithium-Ionen-Akkus
im wasserdichten Gehäuse garantieren, dass
Sie mindestens 1,5 Stunden auf dem Wasser
genießen können. Die Akkus sind wie eine
Schublade einfach auszutauschen. Mit jedem
Akku wird immer ein Ladegerät mitgeliefert.
• Eine einmalige Besonderheit ist die mitgelieferte
imtech SUP-Hochdruckpumpe mit inflate und
deflate Funktion und speziellem Adapter.
• Die wiederaufladbare Fernbedienung wurde
exklusiv für den iMatJet® entwickelt. Fünf rote
LED Lichter zeigen den Batteriestatus an.
• Der speziell für den iMatJet® entworfene Trolley
ist in jeder Phase des Strandaufenthalts ideal.

We want you to enjoy maximum relaxation after a hard day‘s work or on
vacation. As an experienced supplier of well-known industrial companies,
we know exactly what is important in terms of technology.
Wir möchten, dass Sie nach einem anstrengenden Arbeitstag oder
im Urlaub maximale Entspannung genießen können. Als erfahrener
Zulieferbetrieb namhafter Industrieunternehmen wissen wir genau,
worauf es technisch ankommt.

neHmen sie uns beim WOrT• • •

Ihr imtech-Team

Ivica Mataija
Geschäftsführer

imtech GmbH & Co.KG
Auf Stocken 18
D-78073 Bad Dürrheim
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