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FITERWANDERN: Outdoor-Spaß in der kalten Jahreszeit
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FASZI NATION OUTDOOR ERLEBEN

1 | de.power

LED Stirnlampe DP-BO2AArA

Die Stirnleuchte DP-802AAA von de,power sorgt
mittels kaltweißem, gebündeltem Licht einer 181

Lumen hellen Cree LED, für eine weitreichende
Ausleuchtung von brs zu 81 Metern. Neben der
normalen Dimmfunktton verfügt die Lampe über
eine zusätzliche Auto-Dimming Funktion, bei der ein
lnfrarot-Sensor die Distanz zum betrachteten Objekt
misst und die Lichtstärke automatisch regelt.
UVP des Herstellers: 29.95

€

2 | AMAZONAS Hängematte

Adventure Hammock

3 | Hydro FIask

FIex Cap Wide
Mouth 18 oz (532 ml)

Eine Flasche das ganze Jahr hindurch

Die leichteste Hängematte der Welt von AIVAZONAS.
Ultra-Light Bevolution : Die UltraleichlHängematte
»Adventure Hammock<< von AMAZONAS ist mit nur
180 Gramm extrem leicht. Sie wird aus extra stabilem,
atmungsaktivem, hautf reundlichem Ripstop-Nylonl\,4aterial gelerLigt. Fxtrem klein verpackbar, Außerst
robust, bei einer Belastbarkeit von bis zu 150 kg,
Liegefläche: ca. 275 x 14O cm. (Zuzahlung 15 €)

- für Heiß oder

Kaltl Die doppelwandigen, vakuumisolierte Hydro
Flask Wrde Mouth sorgt dank hochwertigem 1Bl8
Lebensmitteledelstahl für puren, unverfälschten Ge-

schmack und hält die Temperatur lhres Lieblingsgetränks bis zu 24 Stunden lang eisgekühlt b,zw. bis zu 6
Stunden lang schön heiB. Die Spezialpulverbeschich
tung bleibt schwe ßfrei und ist besonders griffig.
Farbe Lava.
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5 | Light Trek Automatic
Regenschirm

4 J BALLISTOL Pluvonin
lmprägnierung mit Funktion
Mit dem Imprägnierspray Pluvonin hat BALLISTOL
ein Produkt im Programm, das für alle Natur- und
Kunstfasern, Leder sowie Wildleder bestens
geeignet ist. Es imprägniert und überzeugt durch
einfachste Handhabung. Einfach aus 20 bis 30 cm
lntfernung Schuhe, Jacke oder l\,4antel besprühen,
kurz ablüften iassen

- fertigl

Extra leichtes, extrem robustes Polyester-Gewebe mit

Tefion-Beschichtung und Doppelnähten zwischen den
Segmenten. Extrem belastbares Auf/Zu-Automati k
Gestell

m it

gehärtetem Alumi

n iu

m/Metal l-Prof ilschaft,

Handsympathischer Hartschaumgriff mit integriertem
Kompass. Jeder Schirm hat elne robuste Nylon-Hülle

und Fixierschlaufe zum Tragen am Rucksack oder

6 | DEXDAPLUS
Tri n kwasse rd es i nf e kti o n s m

ittel

DEXDA PLUS, das innovative Desinfektionsmittel für
Trinkwasser, besteht aus insgesamt fünf Einzelflaschen, die bedarfsgerecht aktiviert und anoewendet
werden, z.B. beim Trekking, Camping, auf Booten, auf

Gürtel sowie einen Aluminium-Karabiner als weitere

Geschäftsreisen im Ausland oder zur Notfall-Wasser-

alternatjve Befestigung,

versorgung. lnsgesamt reichen die fünf l0mlFläsch-

Farben Orange, Marine und Schwarz. (Zuzahluna S €)

chen zur Desinfektion von 750 Litern Trinkwasser.

