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CAMELBAK

DOGHAMMER

MULTIBEV –
Trinkﬂasche und
To-Go Trinkbecher –
Alles in Einem

Natural Commuter

Die MultiBev ist die nachhaltige Lösung für
den Kaffee auf dem Weg ins Büro oder perfekt
für die Aufbewahrung von Getränken bei
Outdoor-Aktivitäten, egal ob heiß oder kalt. Die
auslaufsichere und tropfdichte Pak™ Cap bewahrt
den Silikondeckel, Teebeutel oder kleine Snacks
bequem auf. Sowohl die Flasche als auch der To-Go
Becher haben vakuumisolierte, doppelte Wände
aus Edelstahl, sodass die Getränke für mehrere
Stunden eine ideale Temperatur behalten. Beide
Behälter sind pulverbeschichtet, widerstandsfähig
und langlebig und können in der Spülmaschine
gereinigt werden. Alle Komponenten sind BPA-,
BPS- und BPF-frei. Erhältlich in zwei Größen: 650
ml Flasche und 450 ml Becher oder 500 ml Flasche
und 350 ml Becher.
camelbak.com
Kontakt: info@hartje.de

Mit dem “Natural Commuter“ bringen wir den nachhaltigen
Fußabdruck in deinen urbanen Alltag! Der moderne Commuter –
zu Deutsch, der Pendler, der auf seinem täglichen Arbeitsweg mit
dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist, möchte sein Leben in vollen
Zügen genießen. Mit unserem Natural Commuter bieten wir der
Zielgruppe, der urbanen Pendler, die Funktionalität und den Komfort
im Arbeitsalltag und geben ihnen ein Stück Naturverbundenheit und
Freiheitsgefühl mit auf den Weg. Bei der Materialwahl setzen wir, wie
gewohnt, auf natürlichen Kork
und kombinieren diesen mit
leichtem und atmungsaktivem
Leinen und Baumwolle. Die
griffige und nachhaltige
Laufsohle besteht zu 15% aus
recyceltem Kork.

doghammer.de
Kontakt:
service@doghammer.de

ICEBUG

ORTOVOX

Funktionales
Multitalent mit Stil

PEAK 40 DRY

Skandinavische Einfachheit mit cleanem Design kombiniert mit
hoher Funktionalität – der wasserdichte Multifunktions-Sneaker
Ava ist gemacht für den Einsatz in unterschiedlichsten Lebenslagen.
Durch die Verarbeitung der teilweise recycelten, wasserdichten
BUGdri® Membran fühlen sich die Füße in diesem komfortablen
Sneaker Sommer, Herbst und Frühling extrem wohl und trocken
aufgehoben. Die Oberfläche ist teilweise perforiert: Das sorgt für
hohe Atmungsaktivität und Tragekomfort. Durch die Verarbeitung
von leicht zu pflegendem und nachhaltig hergestelltem DriTanTM
Nubukleder lässt sich während des Gerbe-Prozesses der Verbrauch
von Wasser und der Einsatz von Chemikalien stark reduzieren. Eine
dauerhaft angenehme Dämpfung – auch nach langen Spaziergängen
oder kleinen Wanderungen – gibt es dank der BUGforceZwischensohle mit Algenschaum-Anteil.
icebug.de
Kontakt: +49 (0)89-92333221
kontakt@icebug.com

Wetterfest, ganz ohne Regenhülle: Der Peak Dry 40 / 38S ist ein
Rucksack für Alpinisten, die bei allen Bedingungen am Berg unterwegs sein wollen. Er bringt alle Gegenstände im Inneren trocken ans
Ziel, denn er ist hochfrequenz-geschweißt und selbst an allen Nähten
wasserdicht. Alle Features bleiben bei jedem Wetter funktionsfähig,
da die Befestigungsmöglichkeiten nicht durch eine Regenhülle verdeckt sind. Der
neue PEAK 40 /
38S DRY benötigt keine
DWR-Beschichtung
und ist damit PFC-frei.
Das Rückensystem mit
Stabilisator sorgt auch
bei größeren Lasten
für bequemen Sitz und
Komfort. Wer Gewicht
sparen will kann Hüftgurt, Pickelhalterung
und Deckelfach komplett abnehmen.
ortovox.com
Kontakt:
bestellung@ortovox.com

