
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktion gültig bis 04.12.2019 

mit Lieferung vor Weihnachten 

Alle Preise zzgl. 4,95 € versicherter Versand. Alle Bestellungen werden, soweit die Artikel verfügbar sind, vor Weihnachten versendet. 

 

NaturFreunde Verlags-Angebot  

Weihnachten 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JASPER JR – Klettergurt für Kinder 

 

Der Jasper JR nimmt in der Tat den Look und die technischen Eigenschaften 

der Modelle Jasper CR3 und 4 wieder auf wie z.B. die Polsterung aus 

thermogeformtem EVA in unterschiedlichen Stärken: 6 mm am Hüftgurt und 

4 mm an den Beinschlaufen. Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind mit 

selbstsperrenden Schnellverschluss-Schnallen aus Stahl versehen, deren 

Design mit einer besonderen Profilierung des vorderen Teils und den 

unterschiedlichen Stärken den Einsatz erleichtert. Hüftband und 

Beinschlaufen mit verrückbarer Polsterung für eine perfekte Zentrierung. 

Jasper JR, allein verwendbar für das Klettern im TopRope, ist mit dem 

Brustgurt Bambino zu kombinieren, wenn die Kids sich im Vorstieg versuchen 

möchten oder Abstiege mit Zwillingsseil vornehmen und weniger als 40 kg 

wiegen. Ohne Brustgurt könnten die Kinder umkippen, da ihr Schwerpunkt 

höher ist als bei den Erwachsenen.  

 weit verstellbarer Klettergurt für Kinder 

 verstellbare Beinschlaufen 

 Polsterung aus bequemem, thermogeformtem EVA 

 selbstblockierende Schnellverschluss-Schnallen 

 verstellbare Polsterungen 

 elastische Verbindungsbänder der Beinschlaufen regulierbar 

 Anschlagring von 15 mm 

 2 profilierte Materialschlaufen 

 Schlaufe für Chalkbag 

UVP: 45,95 € 

unser Preis: 30,00 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-Liter – Rucksack X3 Backdoor  

 

Der X3 ist ein leichter 30-Liter-Rucksack für Skialpinismus und Alpinismus: 

das ideale Modell für die Ausflüge “fast and light”. Die Öffnung Backdoor am 

Rücken ermöglicht einen mühelosen und sofortigen Zugriff auch auf das 

Material ganz unten. Besonders am windigen Gipfel ist dies von großem 

Vorteil. Aus besonders leichtem und widerstandsfestem Gewebe gefertigt, 

mit ansprechender Grafik. Durch die großen seitlichen Netztaschen, die 

geräumige Deckeltasche und die Tasche am Hüftgurt ist die Grundausrüstung 

stets griffbereit. Das System Xpress ermöglicht das Ein- und Aushängen der 

Skier vom Rucksack, ohne ihn abnehmen zu müssen. Der Hüft- und Brustgurt 

weist die Schnallen EZ OP (Alleinvertrieb C.A.M.P.) auf, die leichter zu öffnen 

sind. Mit den Schnallen EZ OP genügt es, am roten Stift zu ziehen, der auch 

mit Handschuhen bequem zu betätigen ist, damit die Öffnung sofort aufgeht. 

 System Backdoor mit Rückenzugriff 

 aus leichtem und widerstandsfähigem Tri-Ripstop-Gewebe 

 Skihalter Xpress 

 externe, seitliche Netztaschen für Skifelle und Zubehör 

 Tasche am Hüftgurt für Riegel, Gel oder Handy 

 extra Tasche innen mit Reißverschluss 

 verstaubare Pickel-/Stockhalter 

 Bauch- und Brustgurt mit den innovativen, leichter zu öffnenden Schnallen EZ OP 

UVP: 129,95 € 

unser Preis: 90,00 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rucksack „Trail Vest Light“ 10 l bei 320 g 
 
Der Camp Trail Vest Light ist das Beispiel für den höchsten Forschungsgrad 
von C.A.M.P nach Leichtigkeit und Schnelligkeit: ein Engagement, das in den 
Details und in der Gesamtheit hervortritt, im Zeichen des absolut 
Essentiellen, ohne dabei das zu vernachlässigen, was wirklich für den 
Komfort und die Funktionalität im Wettkampf wichtig ist. Es reicht der 
Gedanke, dass der Athlet mit dem Trail Vest Light auf dem Rücken die 
nötigste Ausrüstung erreichen kann, ohne jemals anhalten zu müssen. Der 
Brust- und der Bauchgurt, charakterisiert durch die EZ OP-Schnallen mit 
vereinfachtem Öffnungsmechanismus, gewährleisten eine perfekte 
Einstellung der Passform. Top-Komfort und jedes Objekt griffbereit: auf diese 
Weise werden Sie sogar vergessen, dass Sie einen Rucksack auf dem Rücken 
tragen, und gleichzeitig werden Sie bei Bedarf alles Notwendige bei sich 
haben: Flasche, Windschutz, Hose, Mütze. Und natürlich Energie und Elan. 

 Bauch- und Brustgurt mit EZ OP-Schnallen, mit vereinfachtem 
Öffnungsmechanismus 

 Elastischer Brustgurt mit Notfallpfeife, für eine perfekte 
Einstellung, ohne dabei die Atmung zu behindern 

 Rücken und Schultergurte aus weichem, atmungsaktivem Netz-
Gewebe für höchsten Komfort 

 Aus ultraleichtem Nylon Ripstop, erhielt eine Behandlung zur 
Erhöhung der Lebensdauer 

 Hauptfach von 10 Litern, mit elastischen Einsätzen für mehr 
Stabilität des Inhalts 

 Separate Tasche für Hydrobag zwischen dem Hauptfach und dem 
Rücken, mit der Möglichkeit, den Trinkschlauch in den oberen 
oder unteren Teil des Schultergurts zu positionieren 

 2 Taschen für Trinkflaschen und 2 Zubehörtaschen an den 
Schultergurten 

 2 Taschen am Gurt, damit eine Landkarte oder Energieriegel stets 
griffbereit sind 

 Stockhalter, auch bei geschultertem Rucksack zugänglich 

 Elastische Schlingen und Bänder zum Fixieren der 
Zusatzausrüstung 

 Größen: S (150-170 cm), M (170-180 cm), L (180-195 cm) 

UVP: 109,95 € 

unser Preis: 62,00 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daypack Ghost 

 

Der Ghost ist ein Rucksack den man als Daypack auf Reisen, Ausflügen 

und sogar bei Bergläufen einsetzen kann. Er ist auch geeignet, dass man 

ihn bei schnellen Kletterausflügen bei Mehrseillängenrouten einsetzen 

kann. Er gehört zur Serie Essential von CAMP die sich durch 

Minimalismus, geringes Gewicht, Kompaktheit und Funktionalität 

auszeichnet ohne auf Qualität zu verzichten. Der elastische Hüftgurt und 

das Brustband halten den Ghost immer fest in seiner Position und das 

System zur Befestigung der Last ermöglicht es diese so zu stabilisieren, 

dass der Rucksack nicht auf dem Rücken hüpft wenn er nur halb beladen 

ist. 

Der Ghost hat außerdem Kompressionsriemen, mit denen man auch 

Gegenstände an der Außenseite befestigen kann und Stockhalterungen. 

Er ist aus einem sehr stabilen Ripstop und die Außenseite ist 

wasserabweisend behandelt.  

UVP: 44,95 € 

unser Preis: 32,00 € 

 leicht und kompakt kann er in seiner eigenen Tasche untergebracht werden. 
 Schultergurte aus weichen und sehr leichten Gewebe 
 geeignet für Trinksysteme 
 verstellbarer Hüftgurt 
 regulierbares Brustband 
 Kompressionsriemen 
 Stockhalterungen 
 Material: Polyamid. Nylon Ripstop Superlight 
 Größe zusammengelegt: 5 x 14cm 
 Volumen: 15L 
 Gewicht nach Herstellerangaben: 185 g 
 In den Farben grün und orange 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Jacket für Herren aus Daunen 

 

Die Jacke für alle und fast jeden Tag. Die Cloud Jacket ist das 

Kleidungsstück all derjenigen, die immer sportlich sein möchten – in 

den Bergen, in der Freizeit, in der Schule und auf der Arbeit – dank 

der Essential-Qualität zu einem sehr interessanten Preis erhältlich. 

Die Jacke ist eine echte Strapazierkleidung, leicht, warm und 

komfortabel. 

UVP: 240,00 € 

unser Preis: 175,00 € 

 Jacke mit Entendaunenfüllung (Filling Power 600 cuin) 

 Außenseite aus sehr leichtem, atmungsaktivem 

Araneum-Gewebe mit DWR-Behandlung (Durable 

Water Repellent 

 Innenseite aus T-Lite-Gewebe 

 Kapuze mit sportlichem Design 

 Vorderseitiger Reißverschluss YKK® Nummer 5 mit 

Klemmschutz 

  2 externe Seitentaschen mit Reißverschluss YKK® 

 2 große Innentaschen und eine kleine Tasche für das 

Mobiltelefon 

 Innentasche Stow-Away Pocket, in der sich die Jacke 

verstauen lässt 

 elastischer Bund 

 Armbündchen mit elastischem Rand 

 Passform Slim Fit 

 Farben: olive, blau und schwarz 

 Größen: S, M, L, XL, XXL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Jacket für Damen aus Daunen 

Weiblich geschnittene Version von Cloud Jacket: Die Jacke für alle und 

die Frau jeden Tag anziehen kann. Cloud Jacket Lady ist das 

Kleidungsstück für Mädchen und Frauen, die immer sportlich sein 

möchten – in den Bergen, in der Freizeit, in der Schule und auf der 

Arbeit – dank der Essential-Qualität zu einem sehr interessanten Preis 

erhältlich. Cloud Jacket ist eine echte Strapazierkleidung, leicht, warm 

und komfortabel. 

 Jacke mit Entendaunenfüllung (Filling Power 600 cuin) 

 Außenseite aus sehr leichtem, atmungsaktivem Araneum-Gewebe  mit 

DWR-Behandlung (Durable Water Repellent) 

 Innenseite aus T-Lite-Gewebe 

 Kapuze mit sportlichem Design 

 vorderseitiger Reißverschluss YKK® Nummer 5 mit Klemmschutz 

 2 externe Seitentaschen mit Reißverschluss YKK® 

 2 große Innentaschen und eine kleine Tasche für das Mobiltelefon 

 Innentasche Stow-Away Pocket, in der sich die Jacke verstauen lässt 

 Bund mit Stretch-Seiten 

 Armbündchen mit elastischem Rand 

 Passform Slim Fit 

 Farben: olive, blau und schwarz 

Größen: S, M, L, XL, XXL 
UVP: 240,00 € 

unser Preis: 175,00 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapuzenpulli 

Der Hoody  hat das Potential dein neues Lieblingsteil zu werden. 

 angenehm weicher und dehnbarer Materialmix 

 farbig abgesetzte Kontrastnähte 

 innen farblich abgesetzte Kapuze mit Kordelzug 

 großer Logo-Print auf der Brust, kleines Logo auf dem Rücken 

 elastischer Bund 

 asymmetrisch aufgesetzte Front-Tasche 

 Material 92% Baumwolle, 8% Elasthan 

 Farben: olive und blau 

 Größen: XS, S, M, L, XL, XXL 

  

 

UVP: 64,95 € 

unser Preis: 32,50 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten: 

Die Angaben beziehen sich  

auf die Messung des Körpers,  

NICHT auf die Produktmessung 

GRÖßENTABELLE 

Da es sich um einen italienischen Hersteller 

handelt, fallen die Jacken ca. 1 Nummer keiner 

aus. Dies bitte bei der Bestellung berücksichtigen 

– ein Umtausch bzw. Rücknahme ist nicht 

möglich. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bestellung bis spätestens 04.12.2019 an: 
NaturFreunde Verlags GmbH, Kraußstraße 8, 90443 Nürnberg, Tel.: 0911 2370512, per Email an: verlag@nf-bayern.de 

Artikel  Farbe/Größe UVP unser Preis Menge  

Kindergurt Jasper Jr  ----- 45,95 € 30,00 €   
Rucksack X§ Backdoor  ----- 129,95 € 90,00 €   
Rucksack Trail Vest Light ----- 109,95 € 62,00 €   
Rucksack Daypack Ghost 

 
44,95 € 32,00 €   

Cloud Jacket Herren 
 

240,00 € 175,00 €   

Cloud Jacket Damen 
 

240,00 € 175,00 €   

Kapuzenpulli 
 

64,95 € 32,50 €   

Alle Bestellungen werden vor Weihnachten versendet.  

Laut Camp sind alle Artikel in ausreichenden Stückzahlen vorhanden. 

 

Für die Bestellung bitte die vollständige Adresse mit Telefonnummer (für eventuelle Rückfragen) angeben. 

 

Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Straße: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

PLZ/Ort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Telefon/Handy: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

WICHTIGER HINWEIS:  

Die Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen, da wir diese zu einem sehr günstigen Preis anbieten können.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür.  

Ausgenommen sind Reklamationen wegen fehlerhafter oder defekter Artikel. Bitte Hinweis auf der Größentabellenseite beachten. 


