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25€
Gutschein

holen

Lassen Sie gemeinsam mit der outdoorer Kunden-
Community eine Übersicht der schönsten 

Strandmuschel-Strände entstehen. 
Inspirieren Sie andere und lassen Sie sich inspirieren.

Dokumentieren Sie Ihren Lieblingsstrand auf

www.strandmuschel.de
und holen Sie sich als Dankeschön diese Prämie:

www.outdoorshop123.com

zum Kauf beliebiger outdoorer Produkte, 
einlösbar auf 

Warengutschein 

25€im Wert von 

Geprüfte Sicherheit dank

UV-Schutz-Zertifikat

vom Hohenstein Institut!

Passende outdoorer Produkte zur Strandmuschel:

· Sandheringe Sandfortress
· Kühltaschen in verschiedenen Größen
· Strandtücher
· Seesack Kimodo

u.v.m. erhältlich auf www.outdoorer.net

∙ Gesamtgewicht: ca. 1,88 kg*
∙ Wassersäule: 1000 mm
∙ Material: Lumotex 80, widerstandsfähiger 
 Bodenbelag 100% aus PE
∙ Gestänge: Verstärkte Spezial-Fiberglasstangen
 gleicher Länge
∙ Gestängeinfassung: Extrem robustes Oxford-Polyester
∙ Transporttasche: Extrem reißfestes Oxford-Polyester 
 mit SBS-Markenreißverschluß
∙ Extras: Innentasche zur Aufbewahrung und
 verschließbares Netzfenster
∙ Zubehör: Heringe, Abspannleinen, Transport  
 tasche und Ersatzgestänge

∙ Sonnenschutz-Faktor: UV 80
∙ Packmaß: 64 x 11 x 9 cm*
∙ Riesige Strandmuschel: 230 x 150 x 125/107 cm*

Strandmuschel

Santorin Air
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Jetzt zum kostenlosen outdoorer  
Newsletter auf 

 www.outdoorer.net 

anmelden und über interessante News zu 
den Themen Outdoor, aktuelle Angebote, 
Rabatte & Aktionen, Gewinnspiele etc. 
bestens informiert sein.

Jetzt QR-Code scannen oder das Aufbau-Video direkt

auf www.outdoorer.net/produktvideos ansehen

Aufbau-AnleitungSantorin Air
Geprüfte Sicherheit dank

UV-Schutz-Zertifikat

vom Hohenstein Institut!

!
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Interesting travel stories with great 
photos from outdoorer customers on 
www.outdoorer.com/blog

Matching outdoorer products for your beach shelter:
· sand pegs Sandfortress
· cooler bags in various sizes
· beach towels
· sea bag Kimodo

and much more available at 
www.outdoorer.com

∙  total weight:  approx. 1,88 kg*
· water column:  1000 mm
· material: Lumotex 80, durable fl oor
  covering 100 % PE
· poles:   special transverse-reinforced
  fi berglass poles of equal length
· pole mounts:  extremely robust Oxford polyester
· carrying bag:  extremely robust Oxford polyester
  with SBS brand zipper
· extras:   inside pockets and closeable
  mesh window
· accessories:  pegs, guy lines, carrying bag and
  extra fi berglass pole

∙ sun protection factor: UV 80
∙ pack size: 64 x 11 x 9 cm*
∙ pacious beach shelter: 230 x 150 x 125/107 cm*

beach shelter

Santorin Air

Recommended reading:
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TIP

Subscribe now to the outdoorer newsletter 
with helpful tips and tricks at 

www.outdoorer.com

Scan the QR code now or watch the video directly at

www.outdoorer.com/videos

assembly instructionsSantorin Air With UV-protection certificate

from the Hohenstein Institute!!


