Die Jägerin hat getestet und es für sehr gut empfunden – Extra für unsere Leserschaft gibt es die
getesteten Produkte zum „SUPER-WEIHNACHTSSCHNÄPPCHEN” ab sofort!!!
Die Tage werden kürzer und damit auch um so ein paar Grad
kälter. Auch in der kalten Jahreszeit sind wir Jäger aktiv im Revier und
an unseren Ansitzen unterwegs und dabei wollen wir auch nicht frieren. Aus diesem Grund haben vier sensationelle Produkte der Firma
Mematec Products GmbH erfolgreich getestet.
Mobiles beheiztes Sitzkissen Heat Vario Plus Sitzkomfort für unterwegs: Diese beheizbare
Sitzkissen hält ihre Kehrseite immer und überall trocken und warm. Gut verpackt in einer
robusten Mikrofasertasche ist das Sitzkissen bei
jedem Wetter einsetzbar. Für ein angenehmes Wohlempfinden bei unterschiedlichen Außentemperaturen
sorgen die 3 einstellbaren Heizstufen. EUR 79,–
Ein orthopädischer Rückenstützgurt mit Heizfunktion:
Keine Rückenschmerzen mehr egal ob im Sitzen oder Stehen. Der beheizbarer Rückenstützgurt, welcher in Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten entwickelt wurde,
schafft Abhilfe. Der Rückenstützgurt, stützt nicht nur optimal Ihren Rücken und beugt so Rückenschmerzen vor,
sondern trägt durch die Heizfunktion auch zu einer Lockerung der Muskulatur und somit zu einer spürbaren Linderung der Schmerzen
im Rücken bei. EUR 159,–
Heizsohle „Comfort“: Ganz automatisch schaltet
sich die Schuhheizung, sobald ein Fuß im Schuh ist,
an. Um unangenehme Gerüche aus dem Schuh zu
vermeiden, heizt die Sohle nach Gebrauch solange
weiter bis sie trocken ist. Bei Nichtgebrauch wird selbständig abgeschaltet. Keine störenden Akkus müssen am Körper befestigt
werden. EUR 159,–
Glove Alpe D Huez: Im Handschuh ist ein Heizelement
eingenäht, das den Handrücken, jeden Finger und um die
Fingerkuppen herum beheizt. Er ist angenehm zu tragen
und stört bei keiner Arbeit. EUR 189,–
Stirnlampe Visio: Extrem leichte und robuste verarbeitete
Stirnlampe, Made in Germany für den Einsatz bei
Sport, Outdoor oder Hobby. Mit einem Schalter kann
zwischen Fernbereich und Lesebereich umgeschaltet
werden. Wind und Kälte geschützte Leuchtdioden gewähren eine extrem lange Lebendzeit. Leuchtdauer ca. 80
Stunden bei einer Leuchtweite des Fernlichts von ca. 55 Meter. EUR 17,90

Gegen Vorlage des Magazins
„Die Jägerin” erhalten
die Kunden diese Preise bei
Grube und bei Alpjagd

ANZEIGE

Alle von uns getesteten Produkte und noch viele mehr finden
Sie unter www.mematec.com oder ganz einfach anrufen unter:
0049/ 7141-72921

