
DEM SOMMER
SO NAH!



Steigende Temperaturen, laue Som-
mernächte, Eis am Stiel und viel Zeit 
am Meer oder Badesee. Jeder hat 
seine eigene Definition eines perfek-
ten Sommers. Und damit Sie für jede 
Sommeraktivität ideal ausgestattet 
sind, egal ob mit Freunden oder Fa-
milie, haben wir unsere Besten für 
Ihren Sommer herausgesucht.

Die Auswahl reicht von kleinen bis zu 
großen Kühltaschen, von praktischen 
Rucksäcken bis hin zu den klassi-
schen Strandshoppern. Frische Far-
ben und eine Vielzahl an Funktionen 
machen Lust auf die sommerlichen 
Temperaturen. 

Und auch wenn das Wetter einmal 
nicht zu 100% mitspielen sollte oder 
der Sommerurlaub nicht wie geplant 
stattfinden kann, so holen Sie sich 
mit jeder einzelnen Tasche den Som-
mer nach Hause. 

SOMMER-
REIF?

1812211 FAMILY XL

1809797 SOLUTION

1814015 SOLUTION

1815028 FLOW

1815015 BASKET

1815026 FLOW

Auf die inneren Werte kommt 
es an! Und davon hat die kleine 

Lunchbag einige: PVC-freies 
Material, Kühlfunktion und lebens-
mittelechte Folie innen. Hier bleibt 

der der Snack für den kleinen 
Hunger zwischendurch sicher gut 

gekühlt und frisch.

Nochmal schnell ein Eis und 
ein paar kalte Getränke ho-
len, bevor es zum Badesee 
geht? Mit diesem Kühlshop-
per bleiben die Leckereien 
auf jeden Fall lange kalt. 
Und durch den Alurahmen 
ist der Korb selbst sowohl 
leicht als auch stabil.

Vielseitig einsetzbar – In der 
Thermobag lassen sich z.B. 
kleine Snacks für den Strandtag 
ideal verstauen. Alternativ kann 
die Tasche auch als Reiseapo-
theke oder Kosmetiktäschchen 
genutzt werden. Eben für alles, 
was im Sommer nicht so schnell 
warm werden darf oder soll.

Super leicht, super viele Farben 
und super preiswert. Dieser 
PVC-freie Rucksack darf bei  

Freizeitaktivitäten nicht fehlen. 
Kleinere Wertsachen lassen 
sich sicher in der seitlichen 
Reißverschlusstasche ver-

stauen und für alles Weitere 
dient das große Hauptfach mit 

praktischem Kordelzug. 

Der Name ist Programm – Denn  hier geht eine ganze 
Menge rein. Die Kühltasche bietet ausreichend Platz, 
um Getränke kühl zu halten oder um  einen Ausflug 
für die ganze Familie an den heimischen Badesee zu 
organisieren. Die Netzfächer und  das Einsteckfach 
bieten zudem weiteren Stauraum und die Tasche ist 
wie alle Kühltaschen natürlich food-grade. 

Alle guten Dinge sind 5 – Genau das ist die Anzahl an 
1l-Flaschen, die diese Kühltasche fassen kann. Und 

weil die Tasche dadurch ordentlich an Gewicht zu-
legt, hat sie neben den Tragegurten auch noch einen 
längenverstellbaren Schultergurt. So bietet sie eine 
Vielzahl an Trageoptionen für den Weg zum Strand 

oder die nächste Radtour zum See. 



Mit diesem geräumigen 
Shopper wird jeder Tag zu 
einem Sommertag. Mit der 
natürlichen Baumwolle und 
dem frischen Streifenlook 
wird er zum „Best Buddy“ 
im Freibad, am Strand oder 
am Badesee. 

NOCH NICHT DAS 

PASSENDE DABEI?
 

WIR BERATEN SIE 

GERNE WEITER!

Halfar System GmbH

Rucksäcke & Taschen

Ludwig Erhard Allee 23 | D-33719 Bielefeld

Tel.: 0521 98244-0 | E-Mail: info@halfar.com

www.halfar.com

Ahoi Matrose! Dieser maritime Ruck-
sack aus schwerer Baumwolle besticht 

durch sein auffälliges Streifendesign 
und seine dicken Kordeln. Schnell zu be-

füllen und ebenso schnell zu schultern. 
Da bleiben die Hände für Sonnenschirm 

und Luftmatratze frei.    

Der perfekte Strandbegleiter – Schmutz-
unempfindlich durch den dunklen Boden 
und leicht zu öffnen durch einen Magnet-
verschluss. Die extra breiten Kordeln 
schneiden beim Tragen nicht ein und 
durch die Beschichtung innen können 
auch Badehose und Co. sicher transpor-
tiert werden.

1814023 BEACH

1813348 BEACH

1807785 BONNY


