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TrockenfrüchTe und nüsse von gebana

Kraftspender aus fairem Handel
Diese Riegel, Trockenfrüchte und Nüsse von gebana 
werden biologisch angebaut und schonend ohne Zuga-
be von Zucker und ohne künstliche Zusätze verarbei-
tet. Die direkte Zusammenarbeit mit Kleinbauern ist 
das Konzept des Schweizer Fair-Trade-Unternehmens 
gebana. Dank gerechten Preisen und langfristig ange-
legten Handelsbeziehungen können Bauernfamilien 
und lokale Weiterverarbeiter ihre Existenz langfristig 
sicherstellen. Sämtliche Produkte sind auch in Gross-
packungen erhältlich.

bio&fair-Wanderproviant im wiederverwendbaren baumwoll-
beutel mit getrockneten Mangos, ananas, bananen und 
aprikosen, einer exotischen Trockenfruchtmischung, cashew-
nüssen und fruchtriegeln im direktversand. bestellungen unter 
www.gebana.ch

freizeiTkarTe schweiz von hallwag küMMerly+frey ag

Für jede/n etwas
Für Leute, welche die sportliche Abwechslung lieben, 
gehört diese wasser- und reissfeste Freizeitkarte ins Ge-
päck. Sie vermittelt eine Fülle von Ideen und wertvollen 
Infos über Unterkünfte, Sehenswürdigkeiten, Verbin-
dungen im öffentlichen Verkehr und vieles mehr.

Freizeitkarte Schweiz in zusammenarbeit mit schweizMobil, 
1:275 000 mit nationalen und regionalen routen, 12,3u23 cm, 
4-sprachige legenden d/f/i/e, isbn 978-3-259-00359-6, 
chf 19.80. erhältlich im buchhandel oder im internet unter 
www.swisstravelcenter.ch

neue sonderMünzen von swissMinT

«Henry Dunant» 
und «Albert Anker»
Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint 
hat zu den 100. Todestagen des Rotkreuz-
gründers und ersten Friedensnobelpreisträ-
gers, Henry Dunant, eine 20-Franken-Sil-
bermünze und des Künstlers Albert Anker 
eine 50-Franken-Goldmünze herausgege-
ben. Der Reinerlös aus dem Verkauf kommt 
kulturellen Projekten zugute.

infos unter www.swissmint.ch

woly sporT waTerproof

Dauerhafter Hochleistungsschutz
Der Woly Sport Waterproof bietet Schutz für alle Sportschuhe 
und Sportbekleidung aus Glatt- und Rauleder, Textilien sowie 
funktionellen Materialien mit Klimamembranen. Seine Nano-
Rezeptur bildet eine schützende Struktur auf der Material-
oberfläche und sorgt für einen starken Abperleffekt für Was-
sertropfen, Staub und Schmutzpartikel. Durch regelmässiges 
Imprägnieren wird eine optimale Schutzwirkung erreicht.

infos unter www.allpedes.ch

hüTTenquarTeTT 
zuM zweiTen

Gegen Langeweile
Für den (verregneten) Spieltag auf der 
Hütte! Zeigte die erste Serie des Kar-
tenspiels noch ausschliesslich Cha-
monas und Camonas, Capannas und 
Chamonnas, Hütten und Biwaks, so 
beinhaltet das zweite Hüttenquartett 
nun auch einen veritablen Palast.

Kartenspiel mit 32 Hütten der 
Schweizer Alpen, CHF 15.– 
(zusammen mit Vol. 1 CHF 25.–), 
bestellen unter www.huettenquartett.ch
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