INTERWANDERN: Schneespaß in Reit im Winkl
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ffi ffi für Abenteuer und Alltag

Die schönsten
Unterkünfte in Deutschland
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1 i PUMA IP paloma olive
, .r assisches Taschenmesser mit Ruckenverriege. st das paoma orve von PUMA lP ein velseitg
. ..rzbarer Allrounder. Die 79 mm ange und 2,5 mm
,'. <: DroppoinlKlinge aus 1.4116-Stahl st gehärtet
: r s zu 57 HFC, as Öffnungsh lfe dlent ein Nage!
r- Der N/lessergriff, bestuckt mit O venholz-Grff:--:.3r', egt angenehm in der Hand und zeichnet
, - :rrrch e ne ferne Maserung aus. (Zuzah ung 25 €)

skan{il!#l

2 | Nffit§ SKANDIKA skandi-lounge
Mit dem luftgefülten Outdoor-Sofa ,skandr ounge"
ässt es sch uberalherrl ch entspannen. l\,4 1einem
schnellen Zug durch die Luft ist das Sofa gefüllt
ganz ohne läst ges Aufpumpen. Durch das robuste
Ripstop N4atera ist dre mob le Couch sogar auf Stenen. Sand, Fesen oder Schnee einsetzbar. Nach der
Buhephase lässt sch dre skand-ounge bitzschnel
zusan-[en3ac<en: Luft raus. zusammenrollen und
dre Tas:h: ra:<en Entspannung to gol
Farb: B:-.. G',,'' rrnd Orange (Zuzahlung 25 €)
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3 | ruffiU AMAZONAS Hängematte
Adventure Hammock
Dre eichteste Hängematte der Welt von AMAZONAS.
Ultra-Light Revo utron: Dle Ultraleicht Hängematte .,Ad-

venture Hammock" von AMAZONAS ist mlt nur lB0
Gramm extrem leicht. Sie w rd aus extra stabtlem, at
mungsaktivem, hautfreund chem Ripstop Nylon-Mate

a qöörrgT r .rr, - kö:n vo.pac\bar. AlP..t.oolsl.
be e ner Be astbarkeit von bis zu 150 kcr.
L egef äche ca. 275 x 14O cm. (Zuzahlung l5 €)
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