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=ASZINATION OUTDOOR ERLEBEN

1 I ru§U Hydro Flask Standard
Mouth 21 oz(621ml)
:

=-: :

Frischekick gibt's m t der doppelwandi
.a<uum-isolierten Hydro FIask Dle Flasche aus

Die le chteste Hängematte der Welt von AMAZONAS'
U ltra-Li g ht Revol ut on : Dle U ltraleicht-Hän gematte

-ebensmitteledelstahl sorgt für
Lieblings- =.,-'^ack und hält d e Temperatur hres
.. ':.^ks btszu 24 Std, Lang eisgekühlt bzw. bls zu
unverfälschten

»A.iv-onture Hammock<( von AIvIAZONAS lst mit nur

: Sid ang wahrhaftig heiß Die Spezialpu verbe, ,-.-'g b elbt schweißfrei und griffig, während die
schlanke Form sich bestens verstauen lässt.
Farbe Mango.
IJVP cles Herstellers: 32,95

Tritan 32oz

Adventure Hammock

::'ten

=-

3 | BlenderBottle Pro32

2 | AMAZONAS Hängematte

€

180 Gramm extrem leicht. Sie wlrd aus extra stabi em,
atmungsaktivem, hautf reundlichem Ripstop-Ny on
IVale',al geren'gl. EYtre.n n Ql'l

ve

'oäc'ba" A-3e'st

'150 kg'
robust, be etner Belastbarkeit von bis zu
(Zuzad
15€)
ung
Liegefläche: ca,275x140cm

UVP des HerstetteTs: 49,00

€

/

940m1

Nie wieder riecht dein Shaker nach dem letZer
Shake, dank dem elnzgartlgen Material Eastmar

Trtan. Der BlenderBottle Pro32 profitiert vor
unserer Erfahrung mit seinem groBen Bruder dem
Pro45, sowie dem leistunqsstarken Sportmixer'
Er komblniert die Vorzüge vom Material des

Sportm xers und den Features des Pro45'
Farbe Black

IiVP des Herstellers: 15,99 €

6 | Deeio Taschenmesser
EARTH TOPOGRAPHIE

5 | Light Trek Automatic
Regenschirm
4 | Ortlieb KomPressionspacksack
PS10 mit Ventil
l=' Crtlieb Kompressionspacksack aus ultraleichtem
berschüssige Luft einfach
:-rch den Ventll Mechanismus und st bei geschlos,:-3m Ventil trotzdem absolut wasserdicht So schafft
NyLongewebe verliert

Ü

er mehr Stauraum im lnneren und minlmiert seln
Packmaß Farbe Dunkelgrau
GröBe 22 Liter lzuzahlung

I0 €)

IJVP des He,'si.r/ers. 23,95

€

Bei der Kollektion EABTH ergänZ Deeio seln Pro-

Extra eichtes, extrem robustes Polvesiercewebe mit
Teflon-Beschichtung und Doppe -a"Ier zwischen den
Segmenten. Extrem be astbar3s Ai' Z.l-Automat k:ia -Drof lSchaft.
GestelL rnit gehärtetern A um ' -.

hanosyrnpathtsc"e

tr.'i: ' ..

Kompass. Jeder Schlrrn hat

:'

''

- - n1egrertem

: ^: -:: ,.:.: \v

tu^ - ':'
Gürtel sowie einen A um n '--

on HÜlle

: -.:-r::.ck

uno trix erschla-'e

^.:.-:.i- - ='

:

oder

S f,/e tere

alternative Be{estigung.
Farben Orange, Marine uno S:IJVP des Herstellers: 41,90 €

.:-

-,::.

.1

ung 5 €)

graffrm um Lelchtgewichtstaschenmesser mit Motiven
aus Natur und Outdoor. Das Modell TOPOGRAPHIE
zeigt stylishe Höhenlinien a s Outdoor-Symbollk Das
Messer ist 37 Gramm le cht und verfugt uber eine
Klinge aus AlSl 420-Stahl, Das Messer verwendet als
Basis das komplett aus Edelstahl gefertigte Modell Per
Liner-Lock wtrd die 9,5 cm lange K inge sicher arretiert'
Das Messer wird mit einem Gürtelklipp sowle einem
Mikrofaser-Etui n dertypischen Deejo-Magnetbox

geliefert lZt-tzahlung 25 €)
LJVP des Herstellers: 49,9A

€

