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Vom 13. his 16. Juli findet in

,,Lifestyle-Klamotte mit Funkion":Auch wer draußen unteru/egs ist, will

Friedrichshafen die,,0utDoor"

modern und gut gekleidet sein. Das Highlight am Craghoppers-Stand

staft. Zur 23. Auflage dieser
Messe werden mehr als 900

wird die ,,Nosilife Davenpoft Weste" mit

Bag,

20 Taschen sein. inklusive Dry

RFID-Sicherheitstasche, Touchscreen-Handyinnentasche

etc.

Aussteller aus über 40 Nationen enruartet die ihre lnnovati-

onen vorstellen und frische

Für mehr Sicherheit am Berg

Branchenimpulse seEen.

die
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hat

gutdoor & Life-

s§le GmbH den Hikinglkekking,,Wir freuen uns auf eine quali-

Schuh ,,Sonnblick DDS" entuuickeh. Er besiüt einen integrier-

tativ hochwertige Leitmesse, die alles zeigt was ein anspruchsvolles
Publikum en/r,/artet Mit dabei sind zahlreiche Neu-Engagements sowie
die Marktführer der globalen Branche", kündigt Klaus Wellmann, Ge-

ten

RECCO-Reflektor zur
schnellen 0rtung im Notfall.
Eine weitere lnnovation von

schäftsführer der Messe Friedrichshafen, an. Die Neuauflage der Messe
bringt auch eine optimierte Konzeption der Hallenplanung mit sich. Die

Dachstein für 2017 heißt,,Spür-

Zelte der OutDoor Tent City werden nun, neben Exponaten in den Freiflä-

sinn EV0", ein mit Andy Holzer

chen West und Ost, in optimaler Nachbarschaft in den Hallen 85 und A7

entwickelter Highpedormance-

ausgestellt, Ganz im Zeichen des Informationsaustausches steht das

Schuh mit extrem feinfühliger

Konferenzzentrum 0st, hier finden die ,,0utDoor Conferences" mit rund

Sohle und

CIVoträgen in den Themenfeldern Digital, Retail, Sustainability,Trends &

Schaftfür höchste Ansprüche an Passform und Funldon.

sockenaftigem

Change statt.
Bereits zum elften Malwerden auf der diesjährigen ,,0utDoor" die welt-

weit besten Produktneuheiten beim OutDoor Industry Award ausge-

Auf dem Stand der ä:,::i-:--.:'S GmbH werden Messer der Marken 0pinel,

zeichnet Vielleicht ist auch ein Produkt der folgenden Marken dabei?
WM-lntern drück die Daumenl

Swiza und Kershaw ausgestellt, die Markenpartner Deejo und Stanley
haben ihre Stände in unmittelbarer Nachbarschaft Produlftighlights
sind das neue Opinel ,,No 12 Explore" und das limitierte Deejo ,.Tattoo

Die
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GmbH aUS Gfä-

0utdoo/'.

felding wird auf der Messe erst-

Das 0pinel ,,No 12 Ex-

malig ihre neue Hängematten-

spiel das Modell ,,Adventure

plore" ist ein robustes
Messer für Jagd und
0utdoor. Ein Verschie-

Hammock": revolutionär leicht

ben des Aufhängekara-

und extrem klein verpackbar. Das Material ist angenehm weich, at-

biners bringt eine Ha-

Kolleldon vorstellen, zum Bei-

zum

mun gsaktiv und enorm strapazierfähi g. Die Hängematte,,Moskito-Tra-

kenklinge

veller Thermo" hat ein Moskitoneü und ein eingebautes Fach für eine

schein, auch ein Feuer-

starter

lsomatte integriert. Sowohl Stoff als auch Moskitonet sind mit dem In-

ist

Vor-

vorhanden.

sektenschuümittel von Tanatex imprägniert, das dauerhaft gegen Moski-

Geplant ist eine Lieferung an den Handel etwa ab August 2016 mit einem

tos und Stechmücken sowie gegen Zecken. Ameisen, Schaben und Mil-

Endkundenpreis von ca.40 Euro.

ben wirl<t

Das
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,,Tattoo Out-

door" entspringt aus ei-

Der Reisebekleidungsspezialist
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nem noch

laufenden

stehtfürfunl«ionelle Kleidung, die nicht nur be-

Leserurettbewerb mit

quem und praldsch ist, sondern auch Gesund-

dem Publikumsmagazin ,,outdoor". Die Leser stimmen hier online über

heits- und Sic herheitsaspekte berücksichtigt

eines von drei Motiven für das Deejo ,,Tattoo Outdoor" ab, das Gewinner-

So sind viele Kleidungsstücke mit dem NosiLife

design wird auf der Messe in Friedrichshafen präsentiert. Ab Juli wird

lnsekten- und ZeckenschuE, dem SolarShield

das Messer als Sonderedition produziert.

Sonnenschuü und mit RFID-Sicherheitstaschen (die das missbräuchliche Lesen von
Kreditkarten verhindern) ausgestattet. Die neu-

ii:;i:i..:::1i..:::', der schottische Hersteller von 0utdoor-Equipment, präsen-

en, auf der ,,OutDoor" gezeigten Kollel«ionen
haben einen urbanen Look nach dem Motto

tieft dieses Jahr unter anderem die Neuauflage des ,,Ben Nevis". Diesen
Rucksackklassiker gibt es schon seit Gründung der Firma Highlander im

