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Therm-a-Rest
Questar -18C
Der Therm-a-Rest Questar
wurde für das Jahr
2020 überarbeitet und
ermöglicht durch seinen
geräumigen Schnitt warme
Nächte in verschiedensten
Schlafpositionen. Der
Schlafsack ist für die
Temperaturbereiche 0 °C,
-6 °C und -18 °C erhältlich. Seine
650-cuin Nikwax Hydrophobic
Down™ Füllung nimmt 90%
weniger Wasser auf und
trocknet dreimal schneller als
unbehandelte Daunen.
UVP: 340,00€

MSR Front Range

MSR Lightning Ascent
with Paragon Binding
Der MSR Lightning Ascent
Schneeschuh ist mit der
neuen Paragon-Bindung
ausgestattet: Diese setzt als
weltweit erste Bindung auf
einen einzigen Mesh-Riemen
der eine handschuhähnliche
Passform für eine Vielzahl
von Schuharten und -größen
bietet. Die Bindung garantiert
ein Höchstmaß an Einfachheit,
Sicherheit und Komfort.
Dazu ist sie äußerst langlebig,
frostsicher und leicht zu
reparieren. UVP: ab 329,00€
The MSR Lightning Ascent
snowshoe is complete with a
Paragon binding, the world’s
first single-strap mesh
snowshoe binding delivering
the pinnacle of simplicity,
security and comfort. The mesh
strap achieves a glove-like fit to
a variety of boot styles and sizes,
and is highly durable, freezeproof and field maintainable.
RRP: from €329.

Das neue Front Range von MSR ist ein vielseitiges,
leichtes und geräumiges Ultraleichtzelt für Gruppen von
bis zu vier Personen. Aufgestellt wird das rahmenlose
Leichtgewicht ohne Boden mit einem Trekkingstock, das steile
Dach (Giebelhöhe: 1,62m) weist Regen und Schnee ab. Bis zu vier
Personen können im Inneren übernachten. Das Front Range ist in
den Farben dunkelgrün und orange erhältlich. UVP: 300,00€
MSR’s new Front Range is a versatile, lightweight and spacious
all-season tarp shelter designed for groups of up to four. The
frameless and floorless tarp is complete with a steep canopy to
easily shed snow and water, and its 1.62m peak height allows four
to comfortably sleep and easily gear up for the next morning.
The Front Range is available in dark green and orange.
RRP: €300

Therm-a-Rest Topo Luxe
2020 stellt Therm-a-Rest mit der NeoAir Topo Luxe die
bisher dickste NeoAir vor. Ihre Triangular Core
Matrix-Technologie sorgt für eine stabile
Schlafoberfläche und bietet mit einem R-Wert
von 3,7 perfekte Wärmeleistung. Ausgestattet
mit dem neuen WingLock Ventil, das das Aufblasen
und Entleeren beschleunigt, lässt sich die Topo Luxe
problemlos in jeden Rucksack packen.
UVP: 175,00€
New for 2020, Therm-a-Rest’s NeoAir Topo Luxe is the
thickest NeoAir mat. Its Triangular Core Matrix technology
creates a stable sleep surface and with an R-value rating of
3.7, minimises heat loss. Featuring the new WingLock valve,
designed to speed up inflation and deflation, the Topo Luxe
packs down to fit inside a backpack with ease. RRP: €175

Therm-a-Rest’s Questar
sleeping bag line is updated for
2020, and combines a boxbaffled construction for added
warmth and a roomier fit,
allowing campers to sleep
in any position. Available in
0 °C, -6 °C and -18 °C, each
bag is complete with 650-fill
Nikwax Hydrophobic Down™,
which absorbs 90% less water
and dries three times faster.
RRP: €340

