
	
	
	
	
	
 
 
PRESSEMELDUNG 
           
Oegstgeest, Niederlande, 30. Juni 2016 
 
Rebelcell präsentiert den neuen 24V Li-Ion Akku für den Bootsraubfischangler  
Rebelcell, der niederländische Produzent von leichten Li-Ion Akkus für den Angelsport, hat heute 
einen neuen Akku auf den Markt gebracht, der speziell für die Angelei in Booten mit 24 V-
Elektromotoren entwickelt wurde. 
 
Die ultimativen Akkus für den Angelsport 
“In den vergangenen Jahren, sind wir durch unsere Ultimate Angling Li-Ion Akkupakete zu einem 
der tonangebenden Anbieter in Sachen portable Energie auf dem Angelmarkt angewachsen und 
durften schon viele Karpfenangler als Kunden willkommen heißen. Mit der Einführung des neuen 
Ultimate Angling Predator 24V Pakets und dem neuen 24V50 Angling Li-Ion Akkus können wir 
endlich dem Bedürfnis des Raubfischmarkts nach einem Rebelcell Li-Ion Akku für 24V-
Elektromotoren entsprechen.” bemerkt Ravi Sankaranarayanan, Geschäftsführer von Rebelcell. 
 
Mehr Kraft, weniger Gewicht und Top-Leistungen  
Der starke 24V50 Angling Li-Ion Akku ist in den vergangenen Monaten ausführlich in der Praxis 
durch versierte Raubfischangler in den Niederlanden und Deutschland getestet worden. Der Akku 
wiegt nur 9,5 kg und ersetzt in der Praxis ein Blei-Akkupaket von 55 kg (zwei 12V105 Ah Bleiakkus), 
was eine Gewichtsersparnis von nicht weniger als 45 kg bedeutet! Der Akku kann ohne nachteilige 
Auswirkungen auf Leistung und Lebensdauer bis zu 100% entladen werden und liefert dabei noch 
eine konstant hohe, gleichbleibende Schubkraft für präzises vertikalen, auch wenn der Akku schon 
beinahe leer ist.  
 
Hoher Bedienungskomfort und Zuverlässigkeit  
Der Akku kann schnell und zwischenzeitlich geladen werden (innerhalb 4-5 Stunden voll), verfügt 
über eine digitale Ladestandsanzeige und einen integrierten USB-Anschluss, um das Mobiltelefon 
und ein Tablet gleichzeitig aufzuladen. Durch den eingebauten Missbrauchsschutz (BMS) ist der 
Akku gegen Tiefentladung, Überladung, zu hohe Temperaturen etc. geschützt, was auch 
entscheidend dazu beiträgt, daß er auch über 10 Angelsaisons durchhält.   
 
Preise und Verfügbarkeit 
Ab heute sind im Rebelcell Onlineshop und bei offiziellen Händlern in Deutschland und Österreich 
die neuen Produkte erhältlich:   
-  24V50 Angling Li-Ion Akku (1,25 kWh) für € 989,- 
- Ultimate Angling Predator 24V Paket (24V50 Angling Li-Ion Akku mit passendem 12A Li-Ion 
Ladegerät) für  € 1099,-. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Über Rebelcell 
Das niederländische Unternehmen Rebelcell ist aktiv in der Entwicklung, Herstellung und dem 
Verkauf von Li-Ion Akkus für den Angelsport. Rebelcell entwickelt innovative Produkte, die Kunden 
in die Lage versetzen, zu tun was sie am liebsten tun. Raubfischangeln zum Beispiel, ohne sich 
Sorgen um die Energieversorgung machen zu müssen. Rebelcell ist aktiv mit einem 
Händlernetzwerk in Benelux, Deutschland, Ungarn und Österreich und verkauft daneben noch 
seine Produkte online in ganz Europa. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Anmerkung für die Redaktion (nicht zur Veröffentlichung)  
Bei Fragen können sie Kontakt aufnehmen mit Herrn Max Nollert, (Geschäftsführer von Imperial 
Fishing -Distributor von Rebelcell in Deutschland), erreichbar auf +49 6541 818500 /  
max.nollert@imperial-fishing.de. Es sind auch hochauflösende Produktfotos und Logos für ihren 
Gebrauch verfügbar. Diese können sie unter info@rebel-cell.com anfragen. 	


