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Liegeunterlagen

HELINOX
Tolle Qualität, Wahnsinns Comfort und
kleinstes Packmaß. Superstark!
Die Basis für diese innovative Ausrüstung
sind farbig eloxierte DAC Aluminiumgestänge, mit einer Belastungsgrenze
von 145 kg!!

super chic,
super klein,
super leicht,
super bequem !
HELINOX FALTTISCH
„TABLE ONE“ ***
99,95 €
Nr. 20-15115-005-00
Der Helinox Falttisch ist klein verpackbar und
angenehm leicht. Der robuste Rahmen und die
Mesh-Einsätze mit Getränkehalter machen ihn
zu einer tollen Ergänzung zum Helinox Faltstuhl. Mit wenigen Handgriffen ist der Tisch
aufgestellt, und die Meshoberfläche ist so stark
aufgespannt, dass es sich bequem darauf essen
lässt. Wird ein Getränk verschüttet, rinnt es einfach durch die Tischplatte und bei einer Belastbarkeit von 145 kg, kannst Du zumindest theoretisch auf dem Tisch stehen. DAC Aluminium
Gestänge, Bezug aus robustem und starkem Polyester.
600g | belastbar bis 145 kg |
59x40x40cm | 40xd10cm Packmaß

Bier leider nicht im Lieferumfang enthalten

HELINOX FALTSTUHL
„CHAIR ONE“ ***
89,95 €
Nr. 20-15115-001-00
Ein sehr klein verpackbarer und leichter Stuhl
für unterwegs. Der Sitzcomfort ist einem Sessel
gleich und ein Genuss für den Freiluft Kinobesuch oder überall sonst, wo Du Dich sitzend entspannen willst.
Dank der durchdachten Konstruktion des ausgeklügelten Gestells lässt sich der Stuhl sehr klein
verpacken und durch die permanent miteinander verbundenen Stangen sehr schnell aufbauen.
Das Sitzmöbel hält einer Belastung bis 145 kg
stand. DAC Aluminium Gestänge, Bezug aus robustem und starkem Polyester.
850g | 34x10x9cm Packmaß |
belastbar bis 145 kg | Sitzhöhe 35 cm

Lehne für den Boden

TRAIL CHAIR OUTDOOR SITZ *
14,95 €
Nr. 20-15131-040-88
Die perfekte Sitzgelegenheit im Schnee, beim
Camping, bei Open-Air-Konzerten oder bei jeder anderen Outdoor-Aktivität, bei der man
durchaus nicht immer trockenen Boden unter
sich hat. Rückenlehne mit Netztasche. Durch
die 1,3 cm feinporige Schaumschicht wird der
Stuhl sowohl gepolstert als auch isoliert. Stabilität erhält man durch die Fiberglas-Stangen;
durch komplettes Öffnen der Gurte erhält man
eine kurze Isomatte. Sitzfläche 40cm, Lehnenhöhe 40cm, Sitzhöhe 2cm. Bezug: 100% Polyamid PVC beschichtet
44x 43x 4 cm | 830 g | schwarz

