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Straße*)

PLZ/Ort*)
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*) Pflichtfelder bitte ausfüllen, 
da sonst keine Bearbeitung möglich! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

@

Am Sandberg 36
60599 Frankfurt/Main

Schneiden Sie den Coupon aus, kleben ihn auf  eine Postkarte oder stecken ihn in einen Umschlag  und 

schicken die Lösung an FIT ON TOUR oder faxen Sie an +49-69 95 65 11 53 oder mailen Sie die Lösung an:

fundyck@fit-on-tour-online.de EINSENDESCHLUSS: 15.Februar  2021

Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Gesuchten Begriff ankreuzen oder  per mail schicken 

Die Deuter Stadtrucksäcke liefern mit ihrer
ressourcenschonenden Produktion einen großen Beitrag zur Umwelt.
Die Stoffe der UP Serie bestehen zu...

Bitte für den

Postversand 

freimachen, faxen

oder die Lösung per 

e-mail schicken

G E W I N N C O U P O N

...60 % aus recycelten
Einkaufstaschen

..80 % aus umgestalteten
Bergrucksäcken

...100 % aus recycelten PET
Flaschen

Das Los hat entschieden:

Die glückliche Gewinnerin

des  Wild Sky Mid WPSL

Wanderschuhs von KEEN ist:

ANTONIA WAGNER aus 

60320 FRANKFURT.

FIT ON TOUR gratuliert.
Wir freuen uns natürlich sehr
über die rege Teilnahme der
FIT ON TOUR Le ser an unserem
Ge winn spiel. 
Hier bei gilt unser Dank auch
den Spon soren, die uns wert -
volle Produkte zur Verfügung
stellen.

fundyck@fit-on-tour-
online.de

Weitere Infos unter:
www.fit-on-tour-online.de

Gewinnauslosung 
FIT ON TOUR  4/2020:

Das kann diesmal Dein Gewinn sein:  bluesign® product  PFC FreiDetails Rucksäcke – Urbaner Lifestyle trifft Nachhaltigkeit:
Den Deuter UP Stockholm und UP Syd ney gibt es mit jeweils 22 L Fassungs vermögen. Der Deuter UP Seoul ist in 16 L erhältlich und kann um jeweils 10 L erweitert

werden. Alle drei Modelle haben eine Unisex-Passform und sind in 6 Farben erhältlich. Die Modellauswahl der Gewinnauslieferung erfolgt nach Verfügbarkeit!

Deuter bluesign® Produkte: UP Stockholm, UP Sydney, UP Seoul

Einfach sportlich, einfach stylisch, einfach nachhaltig. Die neue urbane UP Rucksackserie von Deuter

besticht, neben dem modernen Design, mit umweltfreundlichen Rohstoffen.

Das Herz der neuen UP Serie
schlägt für Stadt und Natur. Zum
einen erfüllen die Rucksäcke UP
Stockholm, UP Sydney und UP

Seoul die Funk -

aus recycelten Materialien - aus
ca. 35 PET Flaschen (0,5 Liter). Alle
Stoffe werden nach dem blue-
sign® Standard hergestellt. Zum
anderen wird der Verbrauch von
Wasser und Rohöl im Her -
stellungsprozess deutlich redu-
ziert.

Der UP Stockholm bietet aus-
reichend Platz für alle,s was du für
einen Tag im Büro, in der Uni oder
Freizeit brauchst. Dank der
ordentlichen Auf -
 teilung und der U-
Zip Öffnung, sind
alle Sachen im
Hand um dre hen
zu erreichen.
A u ß e r d e m
bleibt der Ruck -
sack, dank ge -
polsterter Front
und Boden, stets in
Form. Damit bietet
er einen guten
Überblick über alle
Sachen.

UP SEOUL
Ganz einfach: Er

erfüllt die Funk ti -
onen eines Stad t -
rucksacks und liefert
mit seiner ressourcen-
schonenden Produktion ei -
nen großen Beitrag zur Umwelt.
Zum ei nen besteht der UP Seoul
aus recycelten Ma terialien - aus
ca. 37 PET Flaschen (0,5 Liter). Alle
Stof fe werden nach dem blue-

S p o r t l i c h ,  S t y l i s c h ,  N a c h h a l t i g . . .

tionen eines Stadtrucksacks: Sie
bie ten ausreichend Platz, einen
guten Überblick über alle Sachen
und haben eine ordentliche
Fächeraufteilung.

Zum anderen liefern sie mit
ihrer ressourcenschonenden Pro -
duktion einen großen Beitrag zur
Umwelt. Die Stoffe der UP Serie
bestehen zu 100 % aus recycelten
PET Flaschen. Zwischen 35 und
40 PET Flaschen werden für die
Herstellung verwendet. Deuter
reduziert damit deutlich den Ver -
brauch von Wasser und Rohöl.
Die recycelten Materialien sind
zudem nach dem bluesign® Stan -
dard und GRS (Global Recycled
Standard) zertifiziert und zudem
ist der Rucksack ein bluesign®

Produkt. Die gesamte UP Serie
ist, wie auch die ge samte

Deuter Kollek tion, seit
2020 – frei von PFC.

UP STOCKHOLM
Umweltbewusst mit

dem UP Stockholm in
der Stadt
unterwegs.

Denn er
erfüllt die
Funktionen
eines Stadt -
r uck  s ack s
und liefert

mit seiner ressourcen-
schonenden Produktion
einen großen Beitrag zur
Umwelt. Zum einen be -
steht der UP Stockholm

UP Sydney. Er erfüllt die
Funktionen eines Stadtrucksacks
und liefert mit seiner ressourcen-
schonenden Pro duktion einen
großen Beitrag zur Umwelt. Zum
einen besteht der UP Sydney aus

recycelten Ma terialien – aus ca.
40,5 PET Flaschen (0,5 Liter). Alle
Stoffe werden nach dem blue-
sign® Standard hergestellt. Zum
anderen wird der Verbrauch von
Wasser und Roh öl im Her stel -
lungs prozess deutlich reduziert.

Der UP Sydney bietet ausrei-
chend Platz für alles, was du für

einen Tag im Bü -
ro, in der Uni
oder Freizeit
brauchst. Dank
der ordentlichen
Auf tei lung und
der Deckel öff -
nung mit Ma -

gnet  ver schluss, er rei ch st du alle
wich tigen Sachen im Handum -
dreh en. Mit dem Alu ha ken an
der Deckel öffnung kannst du
den Inhalt sicher ver   schließen.

UVP  119,95 €

sign® Standard hergestellt. Zum
anderen wird der Ver brauch von
Wasser und Rohöl im Her -
stellungs prozess deutlich redu-
ziert.

Der UP Seoul bie tet ausrei-
chend Platz für alles, was du für
einen Tag im Büro, in der Uni oder
Freizeit brauchst. 

Mit der neuen großen Über-
schlag-Rei ßver schluss-Haupt -
öffnung lässt sich das Volumen

sogar um ca. 10
Liter er weitern. Die

Hauptöffnung bietet außerdem
ei nen guten Überblick und
schnellen Zugang zum Gepäck.

Weitere Infos: www.deuter.com 

Stockholm

Sydney

M i t m a c h e n  u n d  g e w i n n e n
UVP 99,95 € alle Preise inkl. MwSt. Die Korrektur auf 16% MwSt. erfolgt beim Verkauf!

Eine Fahrradpanne trifft Sie meistens
unvorbereitet. Das Service-Netzwerk
für Radfahrende hilft: An über 100
Standorten in Frankfurt können Sie
kostenlos Werkzeug und Luftpumpe
ausleihen.

Service-Netzwerk
für Radfahrende

www.radfahren-ffm.de

RADFAHRBÜRO FRANKFURT

www.radfahren-ffm.de
Das städtische Radfahrportal

hat ein neues Gesicht.
Schauen Sie rein!

UVP 109,95 €

Seoul


