
GRÜEZIBAG

In der Natur mit Natur Schlafen

Der neue Schlafsack  
Biopod DownWool Nature

Von der Verpackung bis zum letzten 
Knopf aus 100% natürlichen 
Materialien. (komplett kunstofffrei) 
Mit DownWool erreichen wir 
allerbeste Isolationswerte in 
Kombination mit perfektem 
Schlafkomfort. 
VK: 399,99

Sleeping naturally  
in the nature 

The new sleeping bag  
Biopod DownWool Nature

Made from 100% natural materials 
from the packaging up to the last 
button (entirely without plastics)! With 
DownWool, we are able to offer best 
possible insulation combined with perfect 
sleeping comfort.
RP: 399.99 €

gz-bag.de
OutDoor: A3-402

GRÜEZIBAG

Hervorragender  
Schlafkomfort jetzt auch  
in superleicht

Der neue Biopod DownWool Extreme 
Light von Grüezi bag bietet dank 
seiner innovativen DownWool-
Füllung,  mit Wolle und Daune, 
ein überragendes Schlafklima 
und das 
bei einem Gewicht ab 450g.
VK: ab 229,99€

Excellent sleeping 
comfort, now with very 
low weight

The new Biopod DownWool 
Extreme Light by Grüezi bag ensures 
an ideal sleeping atmosphere and 
weighs only 450 g, thanks to the 
innovative DownWool filling.
RP: from 229.99 €

gz-bag.de 
OutDoor: A3-402

CARINTHIA 

TECHNICAL SLEEPING BAG 
SYSTEM 
Das G-LOFT® Technical 
SleepingbagSystem (TSS) 
ist das erste Produkt einer 
neuen Produktlinie von 
Carinthia. Das TSS ist ein 
Schlafsack-Kombinations-
system, bestehend aus dem 
TSS Inner- und TSS Outer Schlafsack – welches die hohen 
Ansprüche eines Survival Abenteurers selbst bei extremeren Bedin-
gungen erfüllt. Einerseits garantiert der hochatmungsaktive Außen- 
wie Innenstoff einen idealen Feuchtigkeitstransport nach Außen, 
andererseits sind beide Schlafsäcke einzeln als auch in Kombination 
verwendbar. TTS erreicht ein Temperatur Comfort Limit von -15°.

The G-LOFT® TechnicalSleepingbagSystem (TSS) is the fist model 
of a new product line. The TSS is a combined sleeping bag system, 
featuring a TSS inner and outer sleeping bag fulfilling the high 
demands of survival adventurers – even under extreme conditions. 
It has not only a highly breathable outer and inner fabric which 
ensures ideal moisture transport to the outside. Additionally, both 
sleeping bags can be used individually or in combination. 

carinthia.eu  OutDoor: A5.102
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