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S O L A R  R U C K S Ä C K E
für Outdoor und Camping

Unterwegs mit Smartphone, MP3 Player, etc.
Unser sehr leichter, robuster und wetterfester

my LEAF® Solar Rucksack für Outdoor und
Camping besitzt ein abnehmbares, leistungs-
starkes 6,5 Watt, 5V, max. 1000 mA Solarpanel
mit kratzresistenter Oberfläche, das optional
auch ohne Rucksack bei ausreichender Sonnen-
einstrahlung für das Aufladen von Smartphones,
Powerbanks, MP3 Player, etc. wirksam genutzt
werden kann.

Unsere Solar Rucksäcke gibt es in den Farben
grün/grau und schwarz/grau und bieten mit
einem Fassungsvermögen von 40 l und 2 groß-
zügigen Stauräume viel Platz für eine ausgiebige
Trekkingtour. 2 Außennetze für Trinkflaschen,
verschiedene Innentaschen und markante
Reflektorstreifen sind u.a. weitere besondere
Applikationen. Der Solar Rucksack kann auch als
Laptoprucksack bis 17 Zoll verwendet werden.

active heat®, das ist ein  
Sortiment durchdachter, 

optimal aufeinander abgestimmter Textilprodukte, die
mit Hilfe von kompakten, äußerst leistungsfähigen
Lithium-Ionen-Akkus über mehrere Stunden hinweg
beheizt werden können.

active heat® Produkte eignen sich für nahezu alle
Outdooraktivitäten. Neben Jägern, Golfern, Motorrad-
fahrern, Radlern und Anglern erfreuen sich noch viele
andere Freizeitaktivisten an der wohligen Wärme.
Betreiber von Markständen und Besucher von
winterlichen Sportveranstaltungen wärmen sich
genauso mit active heat®, wie Menschen, denen es
auch zuhause in ihrer Wohnung immer einen Tick zu
kalt ist.

Unsere my LEAF® Solar Rucksäcke  
sind besonders für alle Outdoor-
und Campingfreunde konzipiert,
die für ihre Aktivitäten einen

leichten, robusten und wetterfesten Rucksack mit viel
Fassungsvermögen befürworten und unterwegs das
Erlebte auf ihrem Smartphone, Tablet, etc. festhalten
wollen.

Dank dem integrierten und abnehmbaren Solarpanel
(6,5W, 5V, max. 1A) wird das Aufladen elektronischer
Geräte mit Hilfe von Sonnenenergie ermöglicht.
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Das heizbare Sitzkissen besteht aus 100%
Baumwolle. Zum Waschen oder zum Reinigen kann
das gesamte Heizsystem mit wenigen Handgriffen
entfernt werden. Das Sitzkissen kann mit 4
Klettbändern an Rollstühlen oder anderen Sitz-
gelegenheiten befestigt werden.
Mit den Akkupacks (zum Beisp. 7,4V, 5200 mAh)
stehen leistungsfähige Lithium-Ionen bzw. Lithium-
Polymer Akkupacks mit und ohne
Funkfernbedienung zur Auswahl.
Durch vier Heizstufen, direkt am Akku oder bequem
über eine Funkfernbedienung wählbar, spendet das
System stundenlang angenehme Wärme.

Maße des Sitzkissens: 90 x 37 x 1,35 cm

Kälte war gestern – Unsere active heat® heizbare 
Softshell-Weste heizt Ihnen ein!

Die besonders entwickelte active heat® Heizweste
bietet Ihnen Wohlfühlwärme auch an den kältesten
Tagen. Modernste Akkutechnik und ein eigens neu
entwickeltes Heizsystem mit flexibel platzierbaren
und komplett herausnehmbaren Heizpads machen
die active heat® Heizweste zu einem High-Tech-
Produkt mit hervorragendem Preis-
Leistungsverhältnis.

Menschen frieren in allen möglichen Situationen.
An einem Winterabend auf dem Weihnachtsmarkt,
im Fußballstadion, beim Wandern, Angeln, Reiten,
Motorradfahren und auch einfach zu Hause vor
dem Fernseher.

Unsere active heat® Heizweste eignet sich für Jäger,
Golfer, Skifahrer, für alle Camping- und
Outdoorfans, und auch für alle, die beruflich der
Kälte ausgesetzt sind.
Das einzige Mittel gegen die Kälte war bisher
warme Kleidung, möglichst in mehreren Schichten
nach dem „Zwiebelprinzip“ übereinander getragen.

Schluss mit Zwiebeln!
Komfortable Wohlfühlwärme ist angesagt. Die
heizbare Weste mit dem active heat® Heizsystem
ist leicht und angenehm unter der Jacke oder auch
unter einem Pullover zu tragen. Damit ist die
Wärme dort, wo sie hingehört – so nah wie möglich
am Körper.
Die Temperatur regeln Sie ganz individuell. Vier
Heizstufen stehen Ihnen zur Verfügung. Die
Heizpads werden mit hochwertigen Lithium-Ionen
bzw. Lithium-Polymer Akkupacks gespeist, die
entweder direkt oder komfortabel mit Funkfern-
bedienung gesteuert werden.

Höchster Tragekomfort
Die Softshell-Weste ist atmungsaktiv, winddicht,
wasserabweisend und extrem leicht. Durch ihre
Materialien bietet sie optimale Bewegungsfreiheit.
Die Weste verfügt über das active heat® Heizsystem
mit einem großen Pad im Nierenbereich und zwei
kleineren Pads, die je nach Bedarf im Rücken- oder
Brustbereich platziert werden können.

Waschen? Kein Problem
Sie können das active heat® Heizsystem mit
wenigen Handgriffen komplett aus der Weste
entfernen. Dadurch wird es möglich die Weste
problemlos zu waschen, reinigen oder in wärmeren
Jahreszeiten auch einfach ohne Heizsystem zu
tragen.


