Produktdatenblatt

Bezeichnung: Emaille-Becher "Campvibes"

Artikelnummer: HEL-318362

Hersteller: Heldbergs

Produktbeschreibung:
Du glühst vor Abenteuerlust? Dieser Becher glüht mit. Orange wie das Feuer bei
Minusgraden, der Sonnenuntergang nach einem Gewaltmarsch oder die Kluft der
buddhistischen Mönche: das Teil signalisiert schon von Weitem, dass es dem Fernweh
huldigt. Nicht nur farblich, sondern auch durch das geniale Design von Chris
@killerartworx. Der Mann wohnt quasi um die Ecke der Heldbergs-Schmiede in Coburg,
illustriert für Freigeister aus Musik und Fashion – und für uns. Diesmal hat er den Spirit von
Campvibes auf unsere, bisher größten, Becher gebrannt. Wir haben schon das blecherne
Klappern in den Ohren, den Geschmack von Kaffee auf der Zunge – und den nächsten Trip
im Kopf.
Worum geht es bei #Campvibes, #Vanlife und Co. eigentlich wirklich? Um richtig gute
Momente... Darum, diese bekloppte Reise zu genießen, die wir Leben nennen. Ohne dem
Planeten tonnenweise Plastik zu hinterlassen, klar. Ist auch gar nicht nötig, denn Emaille
geht immer. Auf dem Feuer, im Schnee, in der Sonne: Das Zeug ist nicht kleinzukriegen.
Also raus aus dem Trott, rein ins Leben. Und egal, ob du heißen Kaffee, scharfe Suppe oder
kaltes Bier aus ihnen genießt: Diese Becher können alles ab. Emaille wird noch genauso
hergestellt wie zu Omas Zeiten, ist leicht sauber zu kriegen und sieht mit ein paar
Gebrauchsspuren nur besser aus.
Den Becher gibt es auch in unserem Camp Cooking Set.
Inhalt: 1 Emaille-Becher
Breite: 10 cm
Material: Emaille

Besonderheiten: Alle Becher werden von Hand gefertigt - jede kleine Macke macht jeden
Becher einzigartig und ist so dein persönliches Unikat, also nicht sofort meckern, sondern sich
darüber freuen. Dank seiner Größe ist der "Campvibes" Becher auch als "Kochtopf" und
Tasse für Suppen und Eintöpfe geeignet.
Warum wir Emaille mögen:
• Gesundheitlich unbedenkliches Material - auch für Allergiker geeignet
• Einfach zu reinigen
• Unempfindlich gegenüber säurehaltigen Getränken und Lebensmitteln
• Hält die Farbe für viele Jahre
• Unterschiedlich einsetzbar, z.B. als Backform im Ofen (bis zu 270°C) oder zum Erhitzen und
Kochen von Getränken und Lebensmitteln
• Flammenresistent
• Old School Style

