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Power Stirnlampen für Freizeit, Sport und Camping.
Hightech Stirnlampen - der ideale Begleiter bei Sport und Freizeit

Sport und eine aktive Freizeitgestaltung in freier Natur prägen sich immer stärker ins Bewusstsein. Doch um sich sicher in der freien Natur bewegen zu
können, braucht es auch eine gute Ausstattung. Neben der richtigen Bekleidung zählt dazu auch die Stirnlampe . Denn für einen sicheren Auftritt in der
freien Natur ist nicht nur eine gute Sicht wichtig, auch das gesehen werden erhöht den persönlichen Schutz.

Beim Wandern in den Bergen, beim Aufstellen des Campingzeltes auf dem Campingplatz oder in der Freien Natur und beim Ausüben seines
Lieblingssports, stets kann es einem passieren, dass man von der einbrechenden Dunkelheit überrascht wird. Mit der richtigen Ausstattung alles kein
Problem. Eine Stirnlampe ist schnell zur Hand und lässt sich dank Gurte oder Klips einfach und schnell montieren. Und dank ihrem geringen Gewichts
macht sich die Beleuchtung auf dem Kopf auch kaum bemerkbar.

Stirnlampen gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Je nach Bedarf kann eine Stirnlampe einfach auf dem Kopf tragen, oder sie wird auf einem
Helm montiert. Beim Klettern zählen Schutzhelme mit Stirnlampen bereits zur Standardausrüstung. Aber auch beim Campen und anderen Outdoor
Aktivitäten bieten Stirnlampen eine wertvolle Hilfe. Einfach und schnell aufgesetzt, bieten sie stets da Licht, wo es auch benötigt wird.

Stirnlampen gibt es in verschiedenen Ausführungen, für einfache Ansprüche und für professionelle Ansprüche mit integriertem SOS-Signal und
besonders hoher Leuchtkraft. Die Auswahl ist groß, umfasst viel praktisches Zubehör und kann gleich online bestellt werden.

  
Pressekontakt

Marketingagentur Sven Knebel

Herr Sven Knebel
Fischergasse 13
88131 Lindau / Bodensee

gaensmaus.de
info@sven-knebel.de

  
Firmenkontakt

Marketingagentur Sven Knebel

Herr Sven Knebel
Fischergasse 13
88131 Lindau / Bodensee

gaensmaus.de
info@sven-knebel.de

Gaensmaus.de

Unser Unternehmen bietet im Bereich Outdoor, Ski, Zelte und Klettern unterschiedliche Modelle für ebenso urschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse an.
Auf unsere Webseite zeigen wir Ihnen die bestehenden Möglichkeiten und die qualitativ hochwertigsten Produkte für den Outdoor Bereich an.
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