
	   	   	   	   	  
	  
	  
Produkteinführungen	  LYNDEN	  Pro,	  LYNDEN	  VOD,	  LYNDEN	  Now	  2.0	  
	  
Berlin,	  Mai	  2016:	  PowerCigs	  produziert	  unter	  seiner	  Marke	  LYNDEN	  hochwertige	  E	  
Zigaretten	  und	  zählt	  zu	  den	  Marktführern	  in	  Deutschland.	  Nach	  dem	  erfolgreichen	  
Launch	  der	  LYNDEN	  Air	  im	  Januar	  gibt	  das	  Unternehmen	  heute	  drei	  weitere	  
Produktneuheiten	  bekannt.	  
	  	  
"Der	  Markterfolg	  der	  LYNDEN	  Air	  hat	  uns	  darin	  bestärkt	  weiter	  in	  die	  
Eigenentwicklung	  von	  innovativ	  führenden	  Premium	  E	  Zigaretten	  -‐	  designed	  in	  
Germany	  -‐	  zu	  investieren.	  Deswegen	  freuen	  wir	  uns	  heute	  ganz	  besonders	  3	  weitere	  
Sub	  Ohm	  fähige	  LYNDEN	  Produkte	  auf	  den	  Markt	  zu	  bringen.	  Damit	  können	  wir	  
sämtlichen	  Kundengruppen,	  vom	  Einsteiger	  mit	  der	  VOD	  zu	  24.95	  EUR,	  bis	  zum	  Profi	  
mit	  der	  Air	  Limited	  Edition	  zu	  89.95	  EUR	  E	  Zigaretten	  auf	  höchstem	  Niveau	  anbieten,	  
gemessen	  am	  Innovationsgrad	  und	  Leistungs-‐	  &	  Designfaktor"	  sagt	  René	  Linden,	  
Gründer	  und	  CEO	  von	  LYNDEN	  /	  PowerCigs.	  
	  
Die	  LYNDEN	  VOD	  richtet	  sich	  an	  Einsteiger	  und	  Gelegenheitsnutzer,	  ideal	  für	  
Unterwegs	  durch	  das	  schmale	  Design	  und	  leichte	  Gewicht.	  Es	  gibt	  3	  verschiedene	  
VOD	  Geschmackskapseln,	  die	  zum	  Gebrauch	  einfach	  auf	  den	  Akku	  geschraubt	  
werden,	  ready	  to	  go!	  
	  
Die	  LYNDEN	  Pro	  ist	  mit	  einem	  Preis	  von	  knapp	  60	  EUR	  ideal	  im	  mittleren	  
Marktsegment	  positioniert.	  Das	  Design	  und	  die	  Haptik	  des	  Gerätes	  setzen	  neue	  
Maßstäbe	  in	  dieser	  Klasse.	  Sowohl	  0,5	  als	  auch	  1,5	  Ohm	  Coils	  können	  verwendet	  
werden	  und	  das	  Liquid	  ist	  frei	  befüllbar	  mittels	  einem	  kindersicheren	  3.5ml	  Tank	  der	  
ebenfalls	  über	  eine	  Beleuchtungsfunktion	  verfügt.	  Dies	  ist	  das	  erste	  Gerät	  aus	  dem	  
Hause	  LYNDEN	  welches	  über	  einen	  wechselbaren	  18650er	  Akku	  verfügt.	  	  
	  
Die	  LYNDEN	  Now	  2.0	  ist	  der	  Nachfolger	  des	  Bestsellers	  LYNDEN	  Now	  mit	  Top	  Fill	  
Tank,	  leistungsstärkerem	  Akku	  und	  der	  gleichen	  Spezialbeschichtung	  welche	  sich	  bei	  
der	  LYNDEN	  Air	  hervorragend	  bewährt	  hat.	  	  
	  
	  
	  
Über	  LYNDEN	  /	  PowerCigs	  	  
	  
LYNDEN	  ist	  einer	  der	  führenden	  Anbieter	  von	  E-‐Zigaretten	  in	  der	  DACH-‐Region.	  Das	  
2012	  gegründete	  Unternehmen	  ist	  auf	  die	  Herstellung	  und	  den	  Vertrieb	  von	  
hochwertigen	  und	  innovativen	  E-‐Zigaretten	  und	  Zubehör	  spezialisiert.	  Sämtliche	  
LYNDEN	  Produkte	  werden	  in	  Deutschland	  entwickelt,	  designed	  und	  geprüft.	  
Sicherheit	  und	  Qualität	  der	  Produkte	  und	  Prozesse	  sind	  durch	  Gütesiegel	  wie	  TÜV,	  
CE,	  ISO	  9001,	  RoHs	  und	  cGMP	  zertifiziert.	  	  
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