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:ASZI NATION OUTDOOR ERLEBEN

'"u#'

-

,.. .,/r-::i11..,

1 | Deejo Taschenmesser

3 | BlenderBottle Pro32

EARTH TOPOGRAPHIE

- r:'
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-- -e chtgewrchtstaschenmesser mit N,4ot ven

... -,'und Outdoor. Das Modell TOPOGRAPHIE
:. s.e Höhen in en als Outdoor-Symbolik. Das

-:-r:'

st 37 Gramm leicht und verfugt über eine

S 420 Stahl. Das Messer verwendet

.

-

,

.: (.rrp

..-.s A

as

ett aus Ede stah gefertigte Nzlodell. Per

- -' .'. rl d e 9,5 cm lange Kl nge s cher arretiert.
. '::ser w rd m t e nem Gürte k ipp sowie einem
-

':':.ser-Etui in der typischen Dee o-N/agnetbox
ge i,^fert. (Zuzahlung 25 €)
UVP des Herstellers: 49.9A

€

4 I CHIBA Handschuhe

BioXCell Pro

-=-

ghtech-Handschuhe von CHIBA mlt BloXCell

.-- -iert

,
,

das Einschlafen der Händel Der BioXCell

:ntrert

s

ch an den Bedürfnissen rron Vtel- und

-':rfahrern. Durch die spezie e B oXCell-Po ste

. ..erden U nar-Nerv und Karpatunne geschont,
--.,iatz ch b etet diese gröBtniöglichen Schutz be
r' ::n

Tritan 32oz

Ko lekt on EARTH ergänzt Deelo sein Pro-

EastscheOberhandmateralen sorgen für
perfekten S tz und gute Beluftung.
Farbe schwarz,

Grö3e S, lV. L. XL, XXL
UVP

d.s lrrsleiiers: 32.95 €,

/

940m1

Nie wiecler riecht de n Shaker nach dem letzten

2 | AMAZONAS Hängematte
Adventure Hammock

Shake, dank dem e nzrgartigen IVater al Eastrnan
Tritan. Der B enderBottle Pro32 prof tiert von

Die le chteste Hängematte der Welt von AMAZONAS.
LJltra-Light Revolut on: Dle Ultra eicht-Hängematte

»Adventure Hammock« von AMAZONAS ist mit nur
180 Gramm

etrem

lercht. Sie wird aus extra stab em,

unserer Erfahrung mit sernem groBen Bruder dem
Pro45, sow e dem eistungsstarken Sportmixer.
Er kombinrert die VorzuEe vom iVaterial des

Sportm xers und den Features des Pro45.

atmungsaktivem, hautf reundlichem R pstop Nylon
\late.i-l ge'ert 91. L't.e- oin ve.packbar. Außersr

Farbe Black.
UVP des Herstellers: 15.99

^

€

robust, bei einer Belastbarkert von bis zu 150 kg,
Liegefläche: ca.275 x 14a cm. (Zuzahlung
UVP des Herstellers: 49.00

.15

€)

€

5 | Light Trek Automatic
Regenschirm

Extra e chtes, extrem robustes Polyester Gewebe mit
Teflon-Besch chtung und Doppe nähten zw schen clen
Segmenten. Extrern be astbares Auf/Zu-Autornat k-

6|

f*§qJ Hydro Flask Standard

Mouth 21 oz (621 ml)

ck gibt's m t der
doppelwand gen, vakuum sol erten Hydro F ask.
E nen echten Fr schek

D e F asche

aus 1B/B Lebensmitte edelstahl

Gesteli mit gehärtetem Aluminium/Meta l-Prof l-Schaft.

sorgt für unverfälschten Geschmack und hät die

Handsympathischer Hartschaumgri{f mit ntegriertem

Temperatur lhres Lieblingsgetränks b s zu 24 SId.

Kompass. Jeder Sch

rn rat

eine robuste Nylon-Hül e

und Fixiersch aufe zu,: Tragen am Rucksack oder
Gürtel sow e e nen A -nr n um Karab ner als we tere
alternat ve Befest g.ng
Farben Orange.

lt"'la:

LJVP des Hersteiie

,;.

ne ;nd Schwarz. (Zuzah ung 5 €)

-'

QA

€

lang eisgekuh t bzw. bis zu 6 Std, ang wahrhaftig
he ß. Die Spez alpulverbeschlchtung ble bt
schweißfre und grff g, während d e schlanke

Form s ch bestens verstauen lässt.
Farbe Mango.
UVP des Herstellers: 32.95

€

