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Fire Stick — Trekking-Kocher,
der in jede Tasche passt
Revolutionär und innovativ im Design, passt der Fire Stick in
seiner zylindrischen Form perfekt in jede Rucksacktasche und ist
schnell griff- und einsatzbereit. Der effiziente Druckregulator sorgt
unabhängig von Höhe, Temperatur oder Füllmenge der Kartusche
für eine optimale Brennerleistung. Die Topfauflagen aus Edelstahl
sowie der Brenner sind robust und bieten hervorragenden Windund Transportschutz. Dank Piezo gelingt die Zündung einfach. Der
Packsack dient zusätzlich als Topflappen.

A Stove that Fits in any Pocket
Revolutionary and innovative in design, the Fire Stick in its
pack
cylindrical shape can be easily slipped into any backpack
pocket for easy access. The efficient regulated valve
utput
adjusts the flow of gas and ensures optimum heat output
ports
at varying temperatures. The stainless steel pot supports
as well as the burner are durable and offer excellent wind and
transport protection. The Piezo igniter makes it easy to
uch
light regardless the weather and the wool storage pouch
doubles as a pot holder.
primusoutdoor.de / primus.se
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CAMELBAK

CAMELBAK

Fresh colours in 2020:
CAMELBAK Hot Cap

New and sustainable:
CAMELBAK Pivot

Die „Hot Cap“ ist die vakuumisolierte Trinkflasche für den täglichen
Gebrauch. Der auslaufsichere Deckel erlaubt das Trinken von
jeder Seite - 360°. Er ist mit einer kurzen Drehung zu öffnen und
zu schließen. Die Doppelwand-Isolierung des Edelstahlkörpers
hält die Temperatur langfristig konstant und vermeidet effektiv
Kondensationsbildung. Die Hot Cap lässt sich für die Reinigung
ganz einfach in 2 Teile zerlegen. Je nach Einsatz kann die Hot Cap
mit einem alternativen Deckel (Chute Mag, Eddy+ oder Carry Cap)
verwendet werden.

Mit der für 2020 neuen «Pivot» hebt CAMELBAK sein Engagement
in Punkto Nachhaltigkeit auf ein neues Level. Die Pivot besteht aus
einem neuen Werkstoff namens Echo™, der zu 10 % erneuerbares
Pflanzenmaterial enthält. Die leichte und stabile Pivot ist
beständig gegen Gerüche und Verschmutzungen und kann in
der Spülmaschine gewaschen werden. Die pflanzenbasierte Pivot
wird mit der neuen „Carry Cap“ ausgeliefert, die sich bestens zum
Herumtragen eignet. Kompatible Deckel von
CAMELBAK: z. B. Chute Mag, Hot Cap und
Eddy + Cap.

The Hot Cap is the vacuum-insulated drinking bottle for everyday
use. The leak-proof 360° cap allows for drinking from any side. It
can be opened and closed with a short twist.
The double-wall insulation maintains the
temperature for a long time and effectively
prevents condensation. The Hot Cap can be easily
disassembled in two parts for cleaning. In order
to be suitable for many different applications,
the Hot Cap is compatible with other caps (Chute
Mag, Eddy+ or Carry Cap). Verfügabar/Available:
350 ml: 27.99 €, 600 ml: 29.99 €
camelbak.com
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The Pivot is new in 2020. With this model,
CAMELBAK strengthens its commitment to
sustainability. The Pivot is made from the new
material Echo™ containing 10% renewable
plant materials. The lightweight and robust
Pivot is odour and stain-resistant as well as
dishwasher-safe. The plant-based Pivot comes
with the new, extremely handy Carry Cap.
Compatible caps of CAMELBACK: e. g. Chute
Mag, Hot Cap and Eddy + Cap.
Verfügbar/Available: 0.75 l; 17.99 €, 1 l: 19.99 €
camelbak.com
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