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Helinox mit neuen Farben & Mustern für 2020

Helinox Personal Shade

Helinox stellt neue Styles für seine mehrfach prämierte
Stuhlfamilie vor: Color-Blocking, geometrische und gestreifte
Muster, neue Realtree®- und Multicam®-Tarnmuster sowie
blaues Mesh-Material und mehr. Das hochwertige DACAluminium-Gestänge verleiht den Designs einen zusätzlichen
Farbakzent und kreiert damit den unverwechselbaren HelinoxLook.

Mehr Fläche als ein Hut, ergonomischer als ein Sonnenschirm –
Personal Shade schafft ein schattiges Fleckchen zum Entspannen.
Es lässt sich an den meisten Helinox Stühlen befestigen und
schützt mit LSF 50+ vor der Sonne.
Und egal wo die gerade
steht – der persönliche
Schattenspender kann so
ausgerichtet werden, dass
man immer einen kühlen Kopf
bewahrt.

Helinox unveils a host of bold new styles for its range of
award-winning chairs, including block colorways, geometric
and striped patterns, new Realtree® and Multicam® Camo, Blue
Mesh fabric, and more. For many new designs, the premium
DAC alloy tubing adds an additional pop of color, creating a
distinctive look unique to Helinox.

More coverage than a hat, more
ergonomic than an umbrella, the
Personal Shade creates a dedicated
shady spot to unwind and relax. The new
Personal Shade attaches to most Helinox
chairs, creating an overhead canopy of
SPF 50+ sun protection. Each side easily
adjusts to move with the sun, keeping shade
overhead.

Helinox Royal Box
Die Helinox Royal Box spendet angenehmen Schatten und bietet
genug Platz für zwei Helinox Stühle und einen Tisch. Sie besteht
aus einem hochwertigen und von DAC selbst entwickelten
Aluminiumgestänge sowie einem robusten und dennoch leichten
Nylondach. Die Royal Box ist vielseitig über das ganze Jahr
einsetzbar, leicht aufzubauen und schützt mit einem LSF von 50+.
The Helinox Royal Box provides
a relaxing patch of shade
for a group and easily
accommodates two
Helinox chairs and a table.
Constructed from DAC’s
proprietary, high-strength
aluminium alloy poles and
a durable nylon canopy,
the Royal Box is a versatile
and easy to assemble shade
structure for all-year use,
offering SPF 50+ coverage.

Helinox Cot One Convertible Insulated
Vielleicht das gemütlichste Feldbett der Welt! Das innovative
Helinox Cot One Convertible Insulated ist die richtige Wahl für
Outdoor-Enthusiasten die nach Komfort suchen. Es kombiniert
eine selbstaufblasende Isomatte (R-Wert 5) mit dem Helinox Cot
One Convertible und sorgt so auch bei frostigen Temperaturen für
traumhaften Outdoor-Schlaf.
Perhaps the most comfortable cot on the planet! The
innovative new Helinox Cot One Convertible Insulated is
sure to be a hit with outdoor enthusiasts, and integrates a
self-inflating pad with the industry-leading Helinox Cot
One Convertible. This all-in-one setup is sure to provide an
amazing night’s sleep even when temperatures drop.

