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Denn die Social Media haben nicht nur das

Nutzungsverhalten im Netz verändert, sondern
auch das Kaufverhalten der

Konsumenten.'

Er
-l\
-o.

>>seites

KOTUIPERDELL

_t

Ptr#L}UKTH
NIGOR

AMAZONAS

LEICHTESTES HANG ETELT
Das,,Adventure
Tarp" von Amazonas
GmbH - eines
der leichtesten
Hängematten-Tarps

derWelt -ergibt
zusammen mit
der Hängemat-

te,,Adventure
Moskito Hammock
Thermo" und
dem Seilset,,Adventure Rope" das wohl leichteste Hängezelt
der Welt (ca. 94o Gramm)! ,,Adventure Tarp" ist dabei perfekt
auf die Ultra-Light-Hängemattenmaße abgestimmt und absolut gewichtsoptimiert. Hochwertige Silikon-zfach-Beschichtung
auf zoD Nylon Ripstop. Für viele ,,Amazonas Ultra-Light Hängematten" geeignet. Dank dem Hightech-Material ,,Super High
Molecular Weight Polyethylene" ist es zudem extra stabil, wetterfest und kompakt. Einfach und stufenlos verstellbar. lnklusive
baumschonendem Tree Strap und Soft Carabiner.
ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUF
ä'ff Extrem kleines Packmaß,nur 94o g leicht, inklusiveVerstellkarabiner und Y-Aluheringen (+ ca.6o Grarim).
f;n www.amazonas-ultra-light.com Halle A5, Stand tog

UNWIDERSTEHLICH GROSS
Das,,Barn Owl" heißt Sie mit offenen Türen willkommen. Oder
genauer gesagt, mit einer großen Tür. Egal ob Sie einen aktiven
Familienausflug machen oder gerne mit Freunden unterwegs
sind, dieses leichte Tunnelzelt bietet ein komfortables Platzangebot für all lhr Gepäck, lhre Ausrüstung und natürlich lhre Reisebegleiter. Der große Eingang eignet sich bei schlechtem oder
heißem Wetter als Versteck, und mit der High-Level-Stangenkonstruktion und dem Außenzelt aus Gorlyn 3o können Sie
sagen, dass das,,Barn Owl" entworfen wurde, um zu widerstehen. Komplettieren Sie
dieses Heim mit dem
leichten und atmungsaktiven lnnenzelt, das
genug Raum für drei
Erwachsene bietet,
und das Einzige,
was Sie nachts

wachhalten
wird, ist der
atemberaubende
Anblick der Sterne.
ARGUMENTE FÜR DEN VERKAUF

ffi Komfortables Platzangebot, großer Eingang, leicht und
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PARAMO
DE.POWER

PERFEKTE MISCH U NG
Die,,Montero"-Hose ist die perfekte
Mischung aus bergreifer Funktionalität u nd stadttauglichem Design.
Sie sieht aus wie lhre Lieblingsjeans, besteht aber aus dem schnell
trocknenden N ikwax-Wind proofMaterial mit Stretch, natürlichem
UV-Schutz und erneuerbarer, PFCfreier TX.Direct-lmprägnierung.
Unaufdringliche Reflektoren sowie
versteckte Ventilationsschlitze vollenden das stilvolle Funktionspaket.
Outdoorbekleidung von Päramo
ist langlebig, einfach zu reparieren und recycelbar im Rahmen des
Pä ra

mo-Recycl in g-Progra m ms, bei

SPOT. U N D WEITWIN KELLICHT
Über ein besonderes Feature verfügt die Stirnlampe
,,DP-8oIAAA" von de.power: 5ie kom bi n iert ka ltwei ßes,
gebündeltes Licht mit warmweißem Streulicht. Die kaltweiße,
dimmbare Cree Hochleistungs-LED im OP-Reflektor sorgt für
eine weitreichende, gleichmäßige Ausleuchtung mit einer
klaren, farbgetreuen Darstellung. Die im Außenreflektor sitzenden warmweißen Nichia r4o' LEDs dagegen hüllen die Umgebung vor dem Nutzer in ein für die Augen sehr angenehmes,
blendfreies und homogenes, auch dimmbares Ambientlicht.
Lesen und andere Tätigkeiten im Nahbereich sind so ohne störenden Lichtspot möglich. Zusätzlich gibt es Funktionen zum
Speichern der zuletzt gewählten Leuchtstärke sowie zum Verriegeln der Leuchte. Das Gewicht
von nur 95 Gramm macht sie
neben ihrer

dem alte Päramo-Kleidung gegen
eine Cutschrift für ein neues Produkt eingetauscht werden kann.

ARGUMENTE FUR DEN VERKAUF
ä§ PFC-freie TX.Di rect-l m prä gnieru
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UV-Schutz, Nikwax-Wind proof-Materia I mit Stretch,
stadtta ugliches Design, funktiona l.
ffi www.paramo-clothing.de Halle At, Stand roo
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ffi Kombination

von weißem Fernlicht mit warmweißem
Weitwinkel-Am bientlicht, großes Einsatzspektru m,
Memory- und Verriegel u ngsfun ktion, 5 Ja h re Gara ntie.
ffi www.de-power.com
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