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:rekking-Mag azi n frei Haus.

O

5 | Double Shot Outdoor French

6 | Amazonas Hängematte inklusive
von Amazonas aus atmungsaktvem Nyon-Ripstop

\ientil-Nlechanrsmus und ist be gesch osse

Nllt dem robusten Doub e Shot French Press N/lucr
können Sle Kaffee aufbewahren, zubereiten und ml
nehrnenl Als Besonderhet hat der Mug unten im dop-

r.otzdem absolut wasserdicht. So schafft er

pelwandigen Edelstahlbecher e nen Zusatzbehälter f ür

Material ist dauerhaft gegen lnsekten mprägniert. D e
lmprägn erung an Stoff und Netz ist hautfreundlich, ge

die Extra Portion Kaffee. P atzsparend kann der Doube Shot durch d e Karab neröffnung im Griff an ledem

seit

rtlieb Kompressionspacksack

Press & Trinkbecher

S10 mit Ventil

,

=l Kompressionspacksack aus ultraleich-;ewebe ver ert überschüssige Luft einfach
-

'

=

^

=. . : .-.'aum m lnneren und minrmiert se n Pack
. :...:: Dunke grau,
.:tter,

Rucksack von außen befestigt werden.
Fiill nhat rund 0.4
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Moskitonetz
Die Lelcht

Hän

gematte
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os kito-Travel

ler

EXTR EM E.

ruchsneutra, htzebeständ g und waschfest. Einstieg
ich durch einen Feißverschluss. Großer lnnen
raum durch dre mtgelieferten Sprezstäbe. Gering-^s
Packmaß, Bedseitlg benutzbar, mit oder ohne Netz.

200 kg Belastbarkeit. (Zuzahlung 15 €)

ä

ich möchte das trekking-Magazin frei Haus:
Jah res-Abo

2Jahres-Abo

(6 Aussaben)

Als Dankeschön erhalte ich:
(1

2 Aussaben)

:: : : Jas trekking-Magazin zum 1-Jahresabopres von nur 30,00 € (Ausland 36,00 €)
- : t::en oder lm 2Jahresabo für nur 54,00€ (Aus and 66,00€). D e Abobestellung g t
' :.:"Jf mindestens aber für den abgesch ossenen Bezugszeitraum. Das Abonnement
:

!-: : rn.

1o;tte nur ein Kreuz)

1 | Gerber Mini-Tool DIN/E

2 I Litexpress Camp

4 I Ortlieb Packsack

5 I Double Shot Outdoor

103

3 I Litexpress Liberty 116
6 I Amazonas Hängematte
(Zuzah ung 15,00 €)

wenn es nicht sechs Wochen vor Ab auf schrlfl ch oeki:rnd ot wlrd.

as Abonnement soll mit Ausgabe
?,-; Anschrift

beginnen.

Bezahlen möchte ich per

Fechnung

vorname

Kontonummer oder BAN

Ha!s'Nr

BLZ oder B C

Ort

Name uns
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Unterschrlft

Banke nzug
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SEPA

Lastsohrft

Kred tkarte
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