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Schneeschuhglück
in der Steiermark
Einfach schön:

OUTDOORZIELE

RUND UM DEN GLOBUS
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Wandern im

FERNEN

JETZTAB NI
FASZI NATION OUTDOOR ERLEBEN

1 | fd§U Hydro Flask Standard
Mouth 21 oz(621 mll
=

nen echten Fr schekick g bt's m t der doppe wandi

cen, vakuum-solierten Hydro Flask. Die Flasche aus

l8/B Lebensmitteledelstahl sorgt

f

ür unverfäLschten

Geschmack und hält die Temperatur

Lhres Lieb ings-

Ultra Llght Revolution: Die Uitra eicht Hängeinatte
»Adveniure Hammock« von AMAZONAS ist mit nur
1BO

6 Std. lang wahrhaft g heiB. D e Spezia pu verbe-

atrn

sch anke Form s ch bestens verstauen lässt.
Farbe Mango.
UVP des Herstellers: 32,95

€

Gramm extrern leicht. S e w rd aus extra stabilem
un

gsakt vern, hautf reu nd ichem
I

\,4d.e.ial ge'ert gr.

R

i

unserer Erfahrung rnit seinem großen Bruder dem
Pro45, sow e dem leistungsstarken Sportmtxer.
Er kombin ert d e Vorzuge vom Matertal des

A-ße'sL

Sportmixers und den Features des Pro45.

robust, bei einer Belastbarkeit von brs zu 150 kg.
Liegef äche: ca.275x14O cm. (Zazai ung
UVP des Herstellers: 49.0A
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Farbe B ack.

€)

€

LIVP cles Herstellers: 15.99
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meori Faltbox 30 L

e Faltboxen von meori stehen immer bereit, wenn

aus Natur und Outdoor. Das Mode I TOPOGRAPHIE

Seg menten, Extrem belastbares AuflZu-Automati k-

zeigt sty ishe Höheniinien als Outdoor Symbo ik. Das

Gestell m t gehärtetem Alum nium/Metall Profi Schaft.

sich das stab e Stauraumwunder auf und zusam

Kompass. Jeder Sch rm hat eine robuste Nylon Hülle

Handsympathischer Hartschaumgr ff mit integriertem
erschlaufe zum Tragen am Bucksack oder

menfalten. Geöffnet trägt die F-atbox (Fassungsver

und

"rögen 30 Liter) bis zu 30 kg Gewicht, geschlossen
f ndet s e Platz in der kl-^lnsten Nisoh-..

Giirtel sowi-. -oinen Aluminium Karabiner als weitere
alternative Befest gung,

UVP des Herstellers: 25.95

€

gramrn um Le chtgewichtstaschenmesser mit Motiven

Tef on-Beschichtung und Doppelnähten zw schen den

es etwas zu transport eren, zu organis eren oder zu
,ierstauen gibt. ln nur drei leichten Handgriffen ässt

Farbe Orange.

EARTH TOPOGRAPHIE
Bei der Ko lel(ion EARTH ergänzt Deejo sein Pro

Extra leichtes, extrem robustes Poiyestercewebe mit

4|

€

6 | Deejo Taschenmesser

5 | Light Trek Automatic
Regenschirm

940m1

dem letzten

Shake, dank dern e nz gartigen Mater al Eastman
Tritan. Der BlenderBott e Pro32 profrtiert von

pstop-Nylon

fxl,e.r ( e - ve pac<bar.

|

Tritan 32oz

N e w eder riecht de n Shaker nach

Die leichteste Hängematte der We t von AN/AZONAS.

getränks bis zu 24 Std. lang eisgekühlt bzw. bis zu

.ch chtung bleibt schweißfre und grffig, während die

3 | BlenderBottle Pro32

2 | AMAZONAS Hängematte
Adventure Hammock

Frx

Farben Orange, Marine und Schwarz. (Zuzahlung 5 €)
UVP des Herstellers: 41.9A

€

Messer rst 37 Gramm eicht und verfügt über eine
Klinqe aus AlSl 420Stahl. Das Messer verwendet a s
Basis das kornplett aus Ede stah gefertigte Modell. Per
Liner-Lock wird di-^ 9,5 cm lange Kl nge sicher arret ert.
Das Messer wird mrt ernem Gürtelkl pp sowte etnern
M

i

krofaser-Etu n der typischen Deejo
i

N,4ag

netbox

geliefert. (Zuzah ung 25 €)
UVP des Herstellers: 49.90

€

