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Wenn wir von einem Produkt wirklich begeistert sind, wollen wir dies natürlich auch weiterempfehlen und
Euch die Produkte etwas näher bringen. Das Konzept, die Umsetzung und natürlich auch alles was dazu
gehört, gefällt uns bei den modularen Shelter von The Theory Works® sehr gut.
Man nehme z.B. das typische Kalenderjahr. Im Frühjahr geht`s vielleicht vor der ersten Hitze auf
Trekkingtouren nach Südeuropa, im Anschluss blickt man auf die ersten Camping-Wochenenden und
Festivalbesuche. Der Sommer bringt vielleicht den Wunsch nach Wanderfahrten mit dem Kanu oder Rad
zum Vorschein, ehe es im Herbst wieder auf Trekkingtouren in den hohen Norden geht. Als krönender
Abschluss wäre beim einen oder anderen Leser vielleicht auch noch eine Wintertour auf der Liste. Jetzt
nimmt man allein diese abwechslungsreichen Touren zu verschiedenen Jahreszeiten und in
unterschiedlichen Regionen, herauskommt eine Fülle an unterschiedlicher Ausrüstung. Mit den modularen
Shelter von The Theory Works® kann man sich zumindest die Fülle an Zelte sparen. Auf Basis des
eigenen Shelter kann man mit diesem System schlicht auf alle Gegebenheiten reagieren und das ein oder
andere Modul mitnehmen oder eben Zuhause lassen. Hat man sich zuvor für ein zu kleines Shelter
entschieden, kann man sich problemlos weitere Elemente bestellen und so das „Zelt“ vergrößern. Ein
klarer Vorteil gegenüber dem klassischen Zelt.
Wie man herausliest, sind wir vom System begeistert und so ist es eben auch unsere Wahl für Touren, wo
wir im Tipi unterwegs sein können und wir die Zeltgröße der Tour anpassen wollen.
Wer nun ebenfalls zu den glücklichen Besitzer eines dieser modularen Shelter gehören möchte, hat nun
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Kaufprozess auf The Theory Works® an passender
Stelle nun bis zum 1. Oktober den Code: OutdoorBlogNews15 ein und bekommt einen Rabatt in Höhe
von 20% auf alle Artikel. Das aus Eurer Sicht günstige Kleingedruckte ist hierbei, dass es beim Code
keinen Mindestbestellwert gibt und Ihr den Code mehrere Male verwenden könnt.
Disclaimer: Wir bekommen für Euren Einkauf im Shop keine Provision oder dergleichen. The Theory
Works® ist von uns auch kein Partnershop. Stattdessen ist es für uns wieder einmal eine schöne
Gelegenheit junge Marken zu unterstützen und Euch empfehlenswerte Produkte günstiger anbieten zu
können.

Hallo Leser. Dir gefällt die Seite, abonnier den RSS feed, um keine neuen Artikel zu verpassen.
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