
 
Lockrack Europe 
SARL Hurricane Surf 
399, Avenue des Forgerons 
40150 Soorts-Hossegor 
www.hurricanesurf.net 
 
+33 05 58 41 08 19 
info@lockrack.eu 
 

Mittwoch, 13. September 2017 - Aline Butcher, aline@lockrack.eu, +33 783 60 52 46 
 

Lockrack erobert den deutschsprachingen Markt 

Lockrack ist ein cleveres, einfaches und sicheres System, um Surfbretter, SUP’s, Kajaks/Kanus, etc. 

ohne Riemen und Gurte auf dem Dachträger zu transportieren und gegen Diebstahl zu sichern.  Auch 

bei Wind und Wetter lässt einen Lockrack nicht im Stich und selbst die grössten Bretter sind in ein 

paar Sekunden sicher auf dem Dach. 

 

Nachdem Lockrack in seinem Ursprungsland Südafrika bereits seit mehreren Jahren etabliert ist und 

sowohl die USA als auch den australischen und englischen Markt überzeugt hat, ist das Lockrack 

System nun daran, den deutschsprachigen Raum zu erobern. In der Schweiz wird Lockrack bereits 

über einen Distributor (White Wave AG/Indiana SUP https://shop.indiana-sup.ch/) an den 

Mann/Frau gebracht und auch in Österreich und Deutschland finden sich immer mehr zufriedene 

Kunden.  

  

Das Lockrack System besteht aus zwei frei kombinierbaren Teilen (Basis und Arm). Die Basis ist in vier 

verschiedenen Breiten erhältlich. So kann Lockrack sowohl den Wellenreiter mit seinen zwei/drei 
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Surfbrettern als auch den SUP-Fan bedienen. Die drei unterschiedlichen Arme lassen das einfache 

Transportieren von mehreren Brettern zu und verhelfen auch Kajak/Kanu-Sportlern dazu, einfach 

und rasch ans Wasser zu kommen. Je nach Bedürfnis können die unterschiedlichen Basis-Teile mit 

den unterschiedlichen Armen kombiniert werden. So kann man an einem wellenreichen Tag seine 

Short-/Longboards, und an einem ruhigeren Tag ein bis zwei SUP’s rasch und einfach auf das 

Autodach packen. 

 

Das Material ist robust, gegen Rost resistent und rezyklierbar. Das hochwertige Aluminium und 

Messing sowie rostfreier Stahl sind gegen alle Wetter gewappnet. Lockrack kommt mit einer 

Herstellergarantie von zwölf Monaten und die Herstellerfirma ist ISO 9000 zertifiziert.  

Als Exklusivdistributor in Europa sind wir in konstantem Kontakt mit dem Produzenten in Südafrika. 

Mit unserem Lager in Hossegor (Frankreich) können wir unsere Kunden rasch und problemlos 

beliefern. Wir sind von diesem Produkt überzeugt und auch die Lockrack-Kunden weltweit lieben 

dieses einfache, rasche und sichere System: http://www.supthemag.com/gear/web-reviews/sup-

review-lockrack-roof-rack/#qtiHlGG84Fx4ki2S.03. Lockrack ist ab sofort auf unserem Shop verfügbar 

(www.lockrack.eu/shop). Gerne beraten wir unsere Kunden auch persönlich, wenn es darum geht, 

das richtige Lockrack zu finden. Weitere Informationen sind auf unserer Homepage erhältlich 

www.lockrack.eu.  

 

http://www.supthemag.com/gear/web-reviews/sup-review-lockrack-roof-rack/#qtiHlGG84Fx4ki2S.03
http://www.supthemag.com/gear/web-reviews/sup-review-lockrack-roof-rack/#qtiHlGG84Fx4ki2S.03
http://www.lockrack.eu/shop
http://www.lockrack.eu/

