SZ

I

NATI0N KLETTERSTEIG;

!

,_l

lr
-r-l

':

&*i:=+:

i.i==

..,,r:

t/,
L_l

§

Y3

§§

F

#mm -&3p==

_t
fl

tl
:l

I

t-rl--l

2O TOUREN

J

FÜR UNVERGESSLICHE ERLEBNISSI

Y*!ä+e*

#:. f ='
= e|
ffil-lE

ffi

,

.*r

;a*

,.,.

rfl-*
-" f

=-_g;

-i

\-'

JETZTAB NI
1|

fdffi{§

Hydro Flask Standard
Mouth 21oz(621ml)

E nen echten Frischekick

gibt's mit der doppelwand

gen, vakuum-isolierten Hydro Flask. D e Flasche aus

lB/8 Lebensm tteledeistahl sorgt für unverfälschten
Geschmack und hält dre Temperatur lhres L elrlingsgetränks b s zu 24 Std. lang eisgeküh t bzw. bis zu
6 Std. lang wahrhaftig heiß, Die Spezialpulverbe.ch chtung bleibt schwelßfrei und griffig, während dre

U

180 Gramm extrem leicht. Sie w rd aus extra stabilem,

gefcrr'gl. Lxt.e'r

^ler

ve'pac^ba'. A-?e'st

Farbe IVlango.

Liegefläche: ca. 275 x 14a crn. lZuzah ung 15 €)
UVP des Herstellers:49,00

Tritan. Der BlenderBott e Pro32 prof tiert von
unserer Erfahrung m t seinem großen Bruder dem
Er kombiniert die Vorzüge vom Mater al des

Sportmixers und den Features des Pro45.
Farbe Black.

€

UVP des Herstellers: 15,99

EARTH TOPOGRAPHIE

Regenschirm

Bei der Ko ekt on EABTH ergänzl Deeio se n Pro

Extra eichtes. exlrem robustes PolyesterGewebe mtt

PS10 mit Ventil

Der Ortlieb Kompressiorrspacksack aus ultraleichtem

Nylongewebe verliert überschüss ge Luft e nfach

durch den Ventrl-Mechanismus und st bei geschlos
:enem Ventil trotzdem allso ut wasserdicht. So schafft
er mehr Stauraum im lnneren und minimiert sein
Packmaß. Farbe Dunke grau.
GröBe 22 Liter (Zuzahlung 10 €)
iJVP des Herstellers: 23,95 €

Teflon-Besch chtung und Doppelnähten zwischen den
Seg mente n. Extrem belastba

r

es

Handsympa:h scter Hartschaumgriff mit integriertem

Kompass Jeaer Scl' rrn hat eine robuste Nylon Hü
und Fir erscr iri; 21, Tragen affr Rucksack oder

le

: -:- .A u ninium Karab ner als weitere
-:'.s.,-.'E

sov', e

aternatve
Farben

Or:.-'=

. ?.'^3 rrnd Schwarz. (Zuzahlung 5 €)

UVP des r:'s.- -'. :-

90

€

gramm ull. Le chtgewichtstaschenmesser mit Motiven
aus Natur und Outdoor, Das l\/odell TOPOGRAPH

E

zeigt sr,,, sl'e Hohenl n en als Outdoor-Symbo ik. Das

Auf / Zu Autornati k-

Geste I m t gehärtetem Alumln um/N,4etall-Profi Schaft,

Gürte

€

6 | Deejo Taschenmesser

5 | Light Trek Automatic

4 | Ortlieb Kompressionspacksack

940m1

Pro45, sowie dem eistungsstarken Sportmixer.

atmungsakt vem, hautf reundl chem Ripstop-Nylon
IVaLer al

/

Nie w eder riecht de n Shaker nach dem etzten
Shake, dank dem einz gart gen Nlaterial Eastman

tra Light Revolution: Die Ultra eichlHängematte

>>Adventure Hammock« von AMAZONAS ist mit nur

robust, bei einer Belastbarkeit von b s zu 150 kg,

€

Tritan 32oz

Die lelchteste Hängematte der WeLt von AIVAZONAS.

schlanke l-orm sich llestens verstauen lässt.
UVP des Herstellers: 32,95

3 | BlenderBottle Pro32

2 | AMAZONAS Hängematte
Adventure Hammock

[Vess.r st 37 Gramm

K rge a;s

Ä

S

le cht und verfugt uber eine

.+20 Stah , Das Messer verwendet als

Bas s das {.f'. eii aus Edelstahl gefertigte Mode L Per
Liner Loc< ,.. ': : : ?.5 .m lanqe K tnge s cher arret ert.
I e nem Gurtelkl pp sowre e nem

r=.

1\,p

schen Deejo-N,4agnetbox

la

- :

efert. (,Zuzah ung 25 €)

r,..s Herstellers: 49.90

€

