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Die neue weste ,,Free Race" von

','

wurde konzipiert, um den
hohen Ansprüchen während eines
Cross-Laufs zu entsprechen, Sie bie-

tet ein Tragesystem, das jeder Statur

und Morphologie des Läufers angepasst werden kann, So garantiert sie

volle Bewegungsfreiheit

-

ohne Ver-

rutschen, Scheuern oder Druckstellen,

Die neueste Erfindung des bayerischen Schlafsackherstellers

präsentiert zur diesjährigen 0utdoor-lVlesse in

besteht aus 100 Prozent reiner Natur, von der Verpackung bis hin zum Pro-

Fnedrichshafen zahlreiche neue Ultra-Light-Produkte der Weltöffentlichkeit

dukt: der,,Biopod DownWool Nature"-Schlafsack, Um hervorragende lsolati-

Unter anderem einen UnderquillPoncho: Hängematten-Wärmeschutz und

on bei leichtem Gewicht und bestmöglichem Schlafklima zu erreichen, wur-

Poncho in einem, Er bietet dank der Thermolite-Mikrofaser-Füllung den per-

de als lsolation die revolutionäre DownWool-Füllung verwendet, Durch ein

fekten Wärmeschutz für Hängematten von unten und kann durch seinen
eingebauten Reißverschluss blitzschnell in einen wärmenden Poncho verwandelt werden. Passend dazu hat der Hersteller ein Hängematten-Tarp mit
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variablem Rundum-Wind- und Regenschutz, ein XXL-Regendach für Hänge-

technisch aufwendiges Verfahren wurden die besten
Eigenschaften von Daune und Wolle vereint. Die zu-

sätzlichen Features, wie das praktische Kisseneinschubfach, als auch die weitenverstellbare Funktion

matten sowie eine imprägnierte XXL-Hängematte inklusive Moskitonetz und

,.

Thermofach neu im Programm,

wegungsfreiheit beim Schlafen,
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Für 2018 ergänzt
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seine Edelstahl-Serie um den Glacier Stain-

less Camper, ein robustes Koch- und Ess-Set fur bis zu vier Personen.

Es

beinhaltet insgesamt 23 Teile, die
kompakt in einen wasserdicht ver-

schweißten Nylon-Sack verstaut
werden, I\4it den Bugaboo Camp
Cups präsentiert GSI 0utdoors zuDer britische Hersteller

dem zwei farbenfrohe Tassen für

hat mit superabsorbierenden, mit
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Silka gefüllten Stoffbananen ein Tool entwickelt, das ohne Wärme oder

unterwegs, das Basislager oder den

Stromzufuhr auskommt und Schuhe in vier bis sechs Stunden trocknet.

Es

Camping-Urlaub. Gefertigt aus elo-

absorbiert bis zu 40 Prozent des Gewichts an Feuchtigkeit, hilft Gerüche

zu

xiertem und daher korrosionsbeständigem Aluminium, wiegen sie
leichte 50 g und fassen je 400 mm

vermeiden und ist frei von Duftstoffen,

Pfiffig: Jeder Henkel lässt sich ein-

?n

zeln komplett zurückklappen.

Das

das Verstauen und
schaft Platz im Bucksack oder

vereinfacht

Schrank für andere Dinge, Zu haben

in Orange und Purple,

'. .:.'= l::door Ttsch ,Table One" von

ist mit nur 690

g

.. -=,-:=,',icht, Unterwegs erweist er sich als platzsparender
: .- - --::-.nengefaltet misster nur4l x11 x11 cm, Das Gestänge
;
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-, -,',:': gem und eloxiertem DAC-AIuminium Wie bei allen

