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Paddeln nah und fern
Skandinavien I Nordsee I Bayern I ltalien
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Paddeln nah und fern
skändinavien I Nordsee I Bayern I ltalien
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AMAZONAS Hängematte
Adventure Hammock
I e eichteste Hängematte der Wet von AMAZONAS

2 I Nffit$ Hydro Flask Flex CaP Wide

.- ira-L ght Revolution: Die U tra e cht Hangematte ,,Ad-

ka ti Die cloppelwandigen, vakuumiso lerte Hydro F ask

:rture Hammock von AIVIAZONAS st mlt nur 180
lramm extrem elcht. Sle w rd aus extra stab ern, at-

Wide Mouth sorgt dank hochwert gem 1B/B Lebensmrtteledelstahl fÜr puren, unverfälschten Geschmack
und hält die Temperatur lhres Lieblingsgetränks bis
zu 24 Stunden lang eisgekÜhlt bzw. b s zu 6 Stunden
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- u ngsaktivern, hautf reundlichem Ripstop-Ny on Mate. gete1.gt. Fr'-orr - eln \^ pa.Loar. Äußer.r'ob-,t

::

einer Be astbarkeit von b s zu 150 kg.
:gefläche: ca.275 x 140 cm. (Zuzahlung 15 €)

Mouth 18 oz (532 ml)
E ne Flasche das ganze

Jahr

hindurch fur

helß oder

ang schön helß. D e SpeziaLpulverbeschichtung b eibt
schweiSfrei und st besonders grf{ g.
F-arbe Lava.

3 I LiteXpress Stirnlampe Liberty

116

Die we ße CREE Hochleistungs LED der Litexpress
,Liberty 116" rnit ener Lchtlestung von bis zu 107
Lumen ist stufenlos dimmbar sowie aLs B nkL cht
schatbar. F=ür e ne g eichmäß ge Aus euchtung sorgt
der N4uti-Facetten-Ref ektor. Über den zwelten elek

tron schen Scha ter werden v er farb ge LEDs akt v ert
Die belden roten LEDs lassen sich als Dauer- oder

SOS-B nk cht schaten, En sprltzwassergeschutztes
Gehäuse und ein mehrstufig schwenkbarer Lampen
kopf runden das Gesamtpaket d eser Leuchte ab

