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FASZI NATION OUTDOOR ERLEBEN

1 | de.power
LED Stirnlampe DP-802tutu\
Die Stirnleuchte DP-802AAA von de,power sorgt

Die Leichteste Hängematte der Welt von AIVAZONAS.

mittels kaltweißem, gebündeltem Licht einer

Ultra-Light Revolution: Die

181

Ausleuchtung von bis zu

8l

Metern. Neben der

normalen Dimmfunktion verfugt die Lampe Über

:

ne zusätzliche Auto-Dimming Funktion, bei der ein

rfrarot Sensor die Distanz zum betrachteten Oblekt
misst und die Lichtstärke automatisch regelt.
UVP des Herstellers: 29.95

€

4 | CHIBA Handschuhe

BioXCellPro

)le Hightech-Handschuhe von CHIBA mlt BioXCell
.:rhindert das Einschlafen der Hände! Der BioXCell

:'l

orientiert sich an den Bedürfnissen von Viel- und
lourenfahrern. Durch dle spezielle Bioxoell Polste-

'-ng werden Ulnar Nerv und Karpaltunnel geschont,
zusätzlich bietet diese grÖßtmöglichen Schutz bei
Siürzen. Elastische Oberhandmaterialien sorgen f ür
perfekten Sitz und gute Belüftung.
Farbe schwarz.
Größe S, lV, L, XL, XXL
UVP des Herstellers: 32.95

U

traleicht Hängematte

»Adventure Hammock<< von AMAZONAS ist mit nur

Lumen helLen Cree LED, für eine weitreichende

€

3 | Hydro

2 | AMAZONAS Hängematte
Adventure Hammock

1BO Gramm extrem le cht. Sie

wird aus extra stabilem,

atmungsaktivem, hautf reundlichem Ripstop-Nylon
I\,4ate'ral qetertigt. fxlrem klein ve pac(bar. Außerst
robust, bei einer Belastbarkeit von ll s zu 150 kg,
Liegefläche: ca.275 x 140 cm. (Zuzahlung 15 €)
UVP des Herstellers: 49,00

€

N,4it

Flask Standard Mouth

21 oz(621 ml)

Hydro Flask erlebt rnan den ultlmativen Frische-

kick, lederzeit und überalll Diese doppelwandige,
vakuum-isolierte Flasche aus 1B/8 Lebensmitteledel
stahl sorgt für puren, unverfälschten Geschmack und
hält die Temperatur lhres Lieblingsgetränks bis zt-t 24
Std. lang eisgekühlt bzw. bis zu 6 Std. lang wahrhaftig
heiß und macht dte Hydro Flask zur idealen Ganzjahresf lasche. Die Spezialpulverbeschichtung

bleibt

schwelßfrei und griffig. Farbe Pacific.
IJVP des Herstellers: 32'95 €

5 | Light Trek Automatic
Regenschirm

Extra leichtes, extrem robustes Polyestercewebe mit

Teflon-Beschichtung und Doppelnähten zwischen den
Seg menten. Extrem be astbares Auf/Zu-Automatl k-

Gestell mit gehärtetem Alumlnium/Metall Prof il-Schaft.
Handsympathischer Hartschaumgriff mit iniegriertem

6 I DEXDAPLUS
Tri n kwasserdesi nfekti onsm

ittel

DEXDA PLUS. das innovative Desinfektionsmittel für
. Trinkwasser, besteht aus insgesamt fünf Einzelfla'

und Flxierschlaufe zum Tragen am Rucksack oder

schen, clie bedarfsgerecht aktiviert und angewendet
werden, z.B. belm Trekking, Camplng, auf Booten, auf

Gürtel sowie einen Aluminium-Karabiner als weltere

Geschäftsreisen im Ausland oder zur Notfallwasser

Kompass, Jeder Schirm hat elne robuste Nylon-Hülle

a

ternatlve Befestigung.

Farb,en Orange, Marine und Schwarz. (Zuzahlung 5 €)
UVP des Herstellers: 41,9A

€

versorgung. lnsgesamt reichen die fünf 1Oml-Fläschchen zur Desinfektion von 750 Litern Trinkwasser'
UVP des Herstellers: 21.90

€

