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3 | &§m&,,§ BlenderBottle Pro32

2 | AMAZONAS Hängematte

Tritan 32oz

Adventure Hammock

=

1 | Hydro Flask Flex Gap Wide
Mouth 18 oz (532 ml)

Ultra-Li ght Revol ution : Die Ultraleicht-Hängematte

Die doppelwandigen, vakuumisolierte Hydro

»Adventure Hammock« von AMAZONAS ist mit nur

ask Wide Mouth sorgt dank hochwertigem 18/8

Die leichteste Hängematte der Welt von AIVAZONAS.

180 Gramm extrem leicht. Sie wird aus extra stabi{em,

/

940m1

Nie wieder riecht dein Shaker nach dem letzen

Shake, dank dem einzigartigen Material Eastman
Tritan, Der BlenderBottle Pro32 profitiert von
unserer Erfahrung mit seinem großen Bruder dem

-:3ensmittelede stahl für puren, unverfäschten Ge. -^.rack und hält die Temperatur lhres Lieblingsge-

atmungsaktivem, hautf reundlichem Ripstop-Nylon-

Pro45, sowie dem leistungsstarken Sportmixer.

Matenal gefertrgt. Exlrem klein verpackbar. Alßerst

Er kombiniert die Vorzüge vom lvlaterial des

-=^<s bis zu 24 Stunden lang eisgekühlt bzw. bis zu

robust, bei einer Belastbarkeit von bis zu 150 kg.

6 Stunden lang schön heiß. Farbe Lava.

Lieqefläche: ca.275 x 14O cm. (Zuzahlung 15 €)

UVP des Herstellers: 34.95

€

UVP des Herstellers: 49,00

Sportmixers und den Features des Pro45.
Farbe Black,

€

UVP des Herstellers: 15,99

€
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6 | Deejo Taschenmesser

5 | Light Trek Automatic

EARTH TOPOGRAPHIE

Regenschirm

Bei der Kollektion EARTH ergänzt Deejo sein Prc

Extra leichtes, extrem robustes Polyester-Gewebe mit

4 I BALLISTOL Pluvonin

Imprägnierung mit Funktion
',': dem Imprägnierspray

:

Pluvonin hat BALLISTOL

gramm

u

m Leichtgewichtstaschenmesser

mit lvlotiven

Teflon-Beschichtung und Doppelnähten zwischen den

aus Natur und Outdoor. Das Modell TOPOGRAPHIE

Segrnenten, Extrem belastbares Auf/Zu-Automati k

zeigt stylishe Höhenlinien als Outdoor-Symbolik. Das

Gestell mit gehärtetem Aluminium/l\,4etall-Prof l-Schaft.

Messer ist 37 Gramm leicht und verfügt über eine

Kompass. Jeder Schirm hat eine robuste Nylon-Hulle

Klinge aus AlSl 420Stahl. Das Messer verwendet als
Basis das komplett aus Edelstahl gefertigte Modell. Per

3eeignet ist. Es imprägniert und überzeugt durch
^iachste Handhabung, Einfach aus 20 bis 30 cm
=

und Fixierschlaufe zum Tragen am Rucksack oder

Liner-Lock wird die 9,5 cm lange Klinge sicher arretiert.

=^-ernung Schuhe, Jacke oder lvlantel bespruhen,
kurz ablüften lassen - fertig!

alternative Befestigung.

n Produkt im Programm, das für alle Natur und
Kunstfasern, Leder sowie Wildleder bestens

UVP des Herstellers: 4,39

€

Handsympath ischer Hartschaum griff mit nteg rierlem
i

Gürtel sowie einen Aluminium-Karabiner a s weltere

lMi

Farben Orange, I\,4arine und Schwarz. (Zuzah ung 5 €)
LIVP des Herstellers: 41.90

Das Messer wird mit einem Gürtelklipp sowie einem

€

krofaser-Etu i in der typischen Deelo-Mag netbox

geliefert. (Zuzahlung 25 €\
UVP des Herstellers: 49,90

€

