Neue Hängesessel und Outdoor-Hängematten
Für 2011 präsentiert Amazonas folgende Produktneuheiten: Der Hängesessel California ter-

aufzubauen und bietet drei verschiedene, in-

racotta im §pisch amerikanischen Desrgn ist ex-
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Das Omega-Set terracotta besteht aus einem

Hängesessel und Gestell. Der Hängesessel
kommt im typisch amerikanischen Design: ex-
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tragroß, weich gefüttert und mit integrierter
Fußablage. Er ist beidseitig venruendbar
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in ge-

decktem Braun oder warmen Terracotta.

Beim Material handelt es
sich um 100 Prozent stabibs
und atmungsaktlves NylonRipstop

Moskito-Traveller Thermo
kommt mit einem prakti-

Bei Regen schützt man seine Ultra-LightHängematte mit dem Jungle Tent Pro. Dieses
Outdoor-Tarp ist genau auf die Maße der
Amazonas Ultra-Light Hängematten abge-

bei einer Belastbarkeit von bis zu 200 Kilogramm. Der Einstieg erfolgt seitlich durch
einen Reißverschluss, mit dem beiliegenden Seil wird das Netz vom

Der Hängesessel California

terracotta im typisch amerikani-

imprägniert. Diese lmprägnierung wirkt dauerhaft gegen fliegende lnsek-

schen Design ist extragroß, weich

gefüttert und mit integrierter
Fußablage.

ten wie Moskitos und Stechmücken
sowie gegen kriechende lnsekten wie Zecken,
Ameisen, Schaben und Milben, die sich weder
auf den Stoff noch auf das Netz setzen, Dabei
ist die lmprägnierung nachweislich für Menschen
unbedenklich, hautfreundlich, geruchsneutral,
hitzebeständig und waschfest (bis 50 Waschgänge).

Hängematte ein praktisches Einschubfach für
eine lsomatte (lsomatte nicht enthalten) Damit
schläft man auch an kälteren Tagen warm und
sicher in seiner Outdoor-Hängematte.
l\4öchte man die Ultra-Light-Hängematten an
Bäumen befestigen, empfiehlt es sich, die ultra-

Das Gestell ist der perfekte Platz zum Aufhängen

Die Moskito-Traveller Thermo ist ultraleicht, hat

leichten Seile Microrope mitzubestellen. Micro-

hochwertig pul-

ein sehr geringes Packmaß und ist beidseitig be-

rope besteht aus zwei ultraleichten (e 90

verbeschichtetem Stahl, ist schnell und einfach

nutzbar, mit oder ohne Neü. Dabei ist sie robust,

von Hängesesseln.

Es besteht aus

Gramm), stufenlos verstellbaren Seilen, die
schnell und einfach befestigt werden können.
Bei Regen schützt man seine Ultra-Light-Hängematte mit dem Jungle Tent Pro. Dieses Out-

nit bietet ein breites Sortiment. Firmeninhaber Josef
Hamann: ,,Mit unseren Möbeln lässt es sich im Garten

gut leben. Sie sind bequem,
sehen gut aus und sind au-

door-Tarp ist genau auf die Maße der Amazonas
U ltra-Li ght-Hängematten abgestimmt und ergibt
das perfekte Outdoorbett.
Die Amazonas GmbH hat ihren Sitz in Gräfelfing

bei München. Das Unternehmen fühlt sich der
original brasilianischen Hängematten-Tradition
und -Qualität verpflichtet und verfügt über eigene
Prod u ktionsstätten im Nordosten von B rasi ien,
I

ßerdem witterungsbestän-

dig." Dazu passend beinhaltet das Sortiment verschiedene Sicht- und Windschutzsys-

Endlich ... wieder im Garten sitzen, den Vögeln beim Zwitschern
zuhören und sich von den warmen Sonnen-

strahlen streicheln lassen. 0b Bänke und
Tische

für den Garten, Klappstühle und

Klapptische für die Sonnenterrasse, haman-

teme aus Aluminium mit
Glas. Farbe und Form können
nach Wunsch individuell angepasst werden und Dank
der Vormontage bleibt den
Kunden das lästige Zusammenschrauben
erspart. hamannit bietet komplette Konzepte und Unterstützung der Planung einer
neuen Terrasse. Von gewerblichen Kunden
werden diese für Caf6s, Restaurants und
Biergärten sehr

geschätzt.
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dem Hängematten-Zentrum Südamerikas. Mit
immer neuen, kreativen Produktideen, speziell
auch für die Bereiche Zubehör, Gestelle und Auf-

hängungen, hat sich Amazonas international am

Markt behauptet. Besonders erlolgreich ist dabei
neben dem klassischen Hängemattensortiment
auch die ergene Baby- und Kleinkind-Linie ,,Amazonas Baby Word" mit dversen Baby-Hängematten, Tragesystemen, Krnder-Hängesesseln

und Babyhängematten-Gestellen.
Amazonas zählt heute nach eigenen Angaben
zu den Top-Hängematten-Herstellern weltuveit

und ist rn mehr als 40 Ländern vertreten.

In

Deutschland hat sich das Unternehmen als führender Großhändler von Hängematten, Hängesesseln, Gestellen und Accesso res etabliert.
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