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JEDE MENGE PLATZ
 Das Taschenmodell Hugo von Mister 

Bags ist ein echtes Highlight unter den 
Fairtrade-Baumwolltaschen. Mit ihren ex-
tralangen Henkeln von 60 cm Länge lässt 
sich die Tasche ideal sowohl als Trage- als 
auch als Schultertasche nutzen. Die starke 
Grammatur von 390 g/m² verspricht zu-
dem eine hohe Robustheit. 

So ist Hugo ein langlebiger Begleiter, der 
nicht nur widerstandsfähig und komforta-
bel zu tragen ist, sondern außerdem auch 
allerhand Platz bietet – eine ideale Tasche 

für den Sommer am Strand, am Badesee 
oder im Freibad. 52 x 35 x 18 cm ist Hu-
go groß und bietet damit neben viel Platz 
auch eine ansprechend große Druckflä-
che von ca. 25 x 25 cm. Erhältlich ist Hu-
go in diversen diskreten Farben wie Nature, 
Black oder Navy, aber im Kontrast dazu 
auch in einem aufsehenerregenden Rot.

Mister Bags GmbH
info@misterbags.de
www.misterbags.de

SPIELSPASS RUND UM DIE UHR
 Speedbadminton ist ein vielseitiges Spiel, 

das sich am Strand, im Park oder Garten 
spielen lässt. Die windstabilen Bälle sind 
schwerer und kleiner als normale Feder-
bälle und bringen ein Extra an Speed. Fünf 
verschiedene Sets der Marke Talbot-Torro 
von MTS bieten eine Auswahl für Famili-
en, Einsteiger und ambitionierte Spieler. 
Das Top-Set Speed 7700 LED z.B. beinhal-
tet zwei Schläger aus Graphit-Composite-
Material, die dem Spieler Power für schnel-
le Ballwechsel geben.

Dafür braucht es nun noch nicht einmal 
mehr unbedingt Tageslicht: Ein Highlight 
im Set sind die Speedbadminton Shuttles 

mit Nachtspieloption. Die fünf Bälle mit 
aerodynamisch optimiertem Federkleid las-
sen sich per Schalter aktivieren, sodass ein 
grünes LED-Licht erscheint. Zusätzlich da-
bei ist ein Court-Lines-Spielfeld: Es besteht 
aus zwei 5,5 x 5,5 m großen Quadraten 
aus Gurtband mit Ösen zur Befestigung im 
Boden, acht dafür geeignete Heringe lie-
gen bei. Überreicht wird das Set im silber-
grauen Sling-Rucksack. 

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH
info@mts-sport.de
www.mts-sport.de

LICHT AN
 In der Stimmung für echte Lagerfeuerro-

mantik? Dafür hat team-d genau das Rich-
tige in petto: Die Campinglampe Cowboy 
hat eine Leistung von drei Watt und be-
sitzt zudem zwei verschiedene Leuchtfunk-
tionen. Das weiße Licht überzeugt mit 12 
SMD LED und 120 Lumen, und der Flam-
men-Effekt punktet mit 27 SMD LED. Au-
ßerdem sorgt letzterer für die gemütliche 
Lagerfeuerstimmung ganz ohne Lagerfeuer 
– also sogar an Orten, an denen kein offe-
nes Feuer erlaubt ist. 

Der Lampenkopf lässt sich herauszie-
hen, dadurch beginnt die Lampe automa-
tisch zu leuchten. Ein Lichtwechsel erfolgt 
einfach und problemlos durch erneutes 
Öffnen und Schließen. Mit einer Höhe von 
knapp 13 cm schließlich lässt sich die magi-
sche Leuchte bequem als Tischlampe oder 
als Hängelampe verwenden. 

team-d Import-Export
Warenvertriebs GmbH
info@team-d.de
www.team-d.de
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