
Esbit PICTOR Edelstahl Isolierflasche "Standard Mouth", 550ml, Water Blue
Art.-Nr.: IB550PC-WB

34,95 €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Versandfertig in einer Woche

Beschreibung:

Esbit PICTOR Edelstahl Isolierflasche "Standard Mouth", 550ml, Water Blue Schön, wenn etwas einfach schön ist. Noch
schöner, wenn es viele nützliche Funktionalitäten bietet. So wie diese robuste Design-Isolierflasche für Abenteuer in der City
oder Natur. Wenn dann der Durst kommt freut man sich über die große Trinköffnung, die später auch das Reinigen deutlich
erleichtert. Schön auch, dass dank des doppelwandigen Aufbaus heiße Getränke wie Kaffee oder Tee besonders lange
warmgehalten werden – oder kalte Getränke lange kühl. Der praktische Loop-Verschluss ermöglicht das komfortablen Tragen
sowie das leichte Öffnen und wieder Verschließen. Die Trinkflasche ist zu 100% auslaufsicher. Durch ihre hochwertige
Pulverbeschichtung liegt die Flasche gut in der Hand. Häufig werden Isolierflaschen genutzt, um heiße Getränke länger heiß
zu halten. Das funktioniert natürlich auch bei dieser Flasche. Die Flaschenform lädt aber auch dazu ein, kalte Getränke in
warmer Umgebung lange kalt zu halten. Neben der zuverlässigen Isoliertechnologie war uns auch das Design wichtig: Durch
die schlanke Form liegt diese Trinkflasche besonders gut in der Hand. Die Optik des Verschlusses erinnert an einen
Karabinerhaken – eine Hommage an unsere Outdoor Kunden. ;) Die Flasche lässt sich damit leicht öffnen und schließen, und
auch komfortabel tragen. Ideal also, um immer ein gut gekühltes Getränk dabei zu haben. Bei der Größe der Trinköffnung war
uns wichtig, dass sich gut daraus trinken lässt, gleichzeitig aber auch eine einfache Reinigung gewährleistet ist. Besonders
praktisch: Wir haben den Verschluss so gestaltet, dass er auch auf die einwandigen Edelstahl Trinkflaschen der Designlinie
Pictor, sowie die „Standard Mouth“ Isolierflaschen der Sculptor Designlinie passt.
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Passend dazu

Emsa Trinkflasche Bludrop Sleeve,
petrol

Emsa Trinkflasche Bludrop Color,
petrol

Emsa Trinkflasche Bludrop Color,
aqua-blau

ab 34,99 €* ab 32,99 €* 32,99 €*

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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