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Thule Rail Hip Packs
Gürteltaschen sind in. Auch bei Mountainbikern. Denn sie bieten
die Möglichkeit - insbesondere bei kurzen Fahrten - das absolut
Notwendigste bequem mitzuführen. Viele setzen zu diesem Zweck
auf Trinkblasenrucksäcke wie sie auch in unserem Portfolio zu
finden sind. Jedoch können diese je nach beabsichtigter Route
und Dauer zu überdimensioniert wirken. Hier kommen die neuen
Thule Rail Hip Packs ins Spiel: kompakt aber dennoch geräumig
genug für Smartphone, Sportnahrung und Schlüssel. All jene, die
unterwegs nicht auf die Flüssigkeitszufuhr verzichten möchten,
entscheiden sich für den Thule Rail 4L. Dieses Modell verfügt
über eine 1,5L Trinkblase von Hydrapak und das bekannte ReTrakt
Schlauchrückholsystem.
VERFÜGBAR IN DEN VERSIONEN:
Thule Rail 0L, 2L und 4L Hip Pack
FARBE: Obsidian

thule.com
Kontakt:
Innendienst:
innendienst-awk@
thule.com

uvex ﬁnale visor
Der uvex finale visor ist perfekt auf den Alltag in der Stadt
abgestimmt. Der stylische und leichte Inmould-Viserhelm
überzeugt mit tiefem Heck für einen verbesserten Aufprallschutz
am Hinterkopf und kommt mit einem Plug-In LED für mehr
Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Das leicht verspiegelte Visier
verfügt über eine Lichtdurchlässigkeit von 80 bis 100 Prozent und
kann bei Bedarf ausgetauscht werden. 19 Belüftungsöffnungen
garantieren ein rundum perfektes Helmklima. Damit der Helm
optimal sitzt, erfolgt die
Größenanpassung
in Höhe und
Weite über das
Anatomic IASSystem.

uvex-sports.com

Das Original aus
Fallschirmnylon –
fair produziert
Ticket to the Moon-Hängematten sind langlebig, elastisch,
atmungsaktiv, schimmelresistent und hautfreundlich (ÖKO-TEX®
Standard 100). Sie kommen in sechs verschiedenen Größen, und
die Farben sind so bunt wie das Leben. Bei Ticket to the Moon
werden nicht nur innovative und praktische Produkte entwickelt,
sondern es wird gleichzeitig ein nachhaltiger und bewusster
Lebensstil aufgezeigt.
Vermeiden, reduzieren, wiederverwenden und recyceln. Jedes
Stück Material, das während
der Produktion abfällt, wird
wiederverwendet um andere
Produkte zu erzeugen. So
entstanden zum Beispiel die
praktischen Eco-Friendly Bags,
Rucksäcke & Co.
www.ticketothemoon.at
Hessen, Rheinland/Pfalz,
Saarland, NordrheinWestfalen, Luxemburg, Ostund Norddeutschland:
r.roth@sportmodeagentur.de
Süddeutschland:
oﬃce@agentur-fuchs.de

Xenoﬁt energy
hydro gel
Ideal während des Sports ist das schnelle Kohlenhydrat-Trinkgel
von Xenofit in fünf Geschmacksrichtungen. Das energy hydro
gel ist flüssig und ermöglicht den schnellen Verzehr, ohne
dabei zusätzliches Wasser nachzutrinken. Die Mischung aus
Maltodextrin, Traubenzucker und Fructose liefert pro Portion
mindestens 26 g kurz- und längerkettige Kohlenhydrate. Die
praktische Verpackung lässt sich bei Training und Wettkampf
leicht öffnen.
Alle Xenofit-Produkte können auf www.xenoﬁt.de im
B2B-Bereich jederzeit online bestellt werden.
Kontakt:
Tel.: +49 8158 257-300
info@xenoﬁt.de
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