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HOLIDAY Moskitonetze halten lästige und
Krankheiten übertragende Mücken auf natürliche Weise fern. Der Schutz vor Stechmücken
wie Anopheles, Culex und Aedes (Tigermücke). Insektenstiche zu vermeiden liefert einen
wesentlichen Beitrag zum Schutz der Gesundheit vor Entzündungen und Infektionen.
HOLIDAY mosquito nets keep irritating and
disease-carrying mosquitoes away naturally.
Protection from mosquitoes such as Anopheles,
Culex and Aedes (tiger mosquitoes). Preventing
insect bites significantly contributes to protecting
your health from inflammations and infections.
• Mechanischer Schutz vor Stechmücken
• 210 - 230 mesh per square inch
• 100 % Polyester, weiß
• Für ungestörten Schlaf zu Hause, in der
Ferienwohnung oder auf Reisen
• Gesundheitsschutz vor durch Insekten
übertragene Krankheiten
• nützlich und dekorativ
• Physical protection from mosquitoes
• 210 - 230 mesh per square inch
• 100 % polyester, white
• For undisturbed sleep at home, in your
holiday flat or while travelling
• Health protection from insect-borne diseases
• Useful and decorative
HOLIDAY BOX II

BIG HOLIDAY

ARTIKEL

BOX I

Art.No.

210831

Maße / Meas. BxLxH / WxLxH (m)

0,8 x 2,0 x 1,5

Packmaß / Packing Size BxLxH / WxLxH(cm)
Gewicht / Weight (g)
Platz für Personen / Space for persons

27 x 11 x 8
360
1

HOLIDAY BOX
HOLIDAY BOX I
Maße / Meas. BxLxH / WxLxH

Art. No. 210831
0,8 m x 2,0 m x 1,5 m

HOLIDAY BOX II
Maße / Meas. BxLxH / WxLxH

Art. No. 210982
1,6 m x 2,0 m x 1,5 m

Gewicht sparende Form zum Reisen, paßt mit 80 cm bzw.
160 cm über einen oder zwei Schlafende gut herum.
Lightweight design suitable for travel − the 80 cm or 160 cm sizes will
comfortably fit around one or two sleepers.
HOLIDAY BIG BOX
Maße / Meas. BxLxH / WxLxH

Art. No. 030432
2,2 m x 2,0 m x 2,0 m

Geräumiges Kastennetz, das gut um das ganze Bett passt: auf
Reisen, im Ferienhaus, im Schlafzimmer. Mit den vielen Befestigungsbändern am Dachrand kann es bei schmäleren Betten
gerafft an Stäbe gebunden aufgehängt werden.
Spacious box net that fits around the entire bed: At home, on the road or
in a cottage. Numerous fastening strips along the edges allow the net to
be bunched together and suspended by poles for smaller sized beds.
HOLIDAY BELL
HOLIDAY BELL
Maße / Meas. UxH / CxH

Art. No. 220332
8,5 m x 2,2 m

HOLIDAY BIG BELL
Maße / Meas. UxH / CxH

Art. No. 220336
12,0 m x 2,5 m

Auf Reisen oder zu Hause kann die Baldachinform leicht über
dem Bett aufgehängt werden. Modell Bell paßt über Einzelbetten, Modell Big Bell reicht locker auch über große Doppelbetten.
Den Baldachin spreizt eine kleine Bambusspinne.
The canopy can be easily suspended over a bed while traveling or at
home. The Bell model fits over single beds and the Big Bell will easily
cover large double beds. A small bambus spider spreads the canopy.
HOLIDAY BELL

HOLIDAY
BOX II

BIG BOX

BELL

BIG BELL

TROPIC

VARIO

210982

030432

220332

220336

352140

073152

1,6 x 2,0 x 1,5

2,0 x 2,2 x 2,0

8,5 x 2,2 (UxH/CxH)

12,0 x 2,5 (UxH/CxH)

2,0 x 2,0 x2,3

max. 2,0 x max. 2,0

29 x 11 x 8

37 x 15 x 13

11 x 34

13 x 34

25 x 11 x 8

62 x 11 x 8

480

790

520

600

400

1100

2

2

1-2

2

1-2
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TROPIC HOLIDAY
TROPIC HOLIDAY
Maße / Meas. BxLxH / WxLxH

+ + + PLUSPUNKT
Art. No. 352140
2,0 m x 2,0 m x 2,3 m

Besonders Gewicht sparende Moskitonetzform unter der 1 bis
2 Personen gut und ruhig schlafen können. Das Netz wird zwischen Matratze und Rahmen geschlagen oder mit den Schlaufen
an den vier unteren Ecken befestigt.
Lightweight mosquito net design, allowing one to two people to sleep
comfortably underneath the net. The net is set up between mattress and
frame or fastened with the loops at the four bottom corners.

Mittlere Maschenweite mit Schutz vor einer Vielzahl von Insekten
und mit bester Luftzirkulation.
Medium mesh size protects against many types of insects
and offers optimal air circulation.

VARIO HOLIDAY
VARIO HOLIDAY
Art. No. 073152
Maße / Meas. BxLxH / WxLxH 1,0 - 2,2 m x 1,0 - 2,2 m x ca. 1,2 m
Die Kuppelform VARIO lässt sich völlig unabhängig von den
Gegebenheiten leicht überall anbringen: Stellen Sie das Glasfibergestell einfach über Ihren Schlafplatz oder auf das Bett und
werfen Sie das Netz darüber. Variabel in der Breite und in der
Länge. Bestens geeignet für Hotels und Ferienwohnung.
The VARIO dome design can be easily attached anywhere, completely
independent of prevailing conditions: Simply set up the fiberglass frame
just above your sleeping area or directly on the bed itself and throw the
net over the frame. Variable in width and length. Best suited for hotels
and apartments.

TROPIC HOLIDAY

HOLIDAY BIG BELL

HOLIDAY VARIO

OUTDOOR

Leichtgewichtskuppel VARIO für oftmaligen Auf- und
Abbau. Gerade, wenn man nicht Nägel an Wand oder
Decke anbringen will. Kuppel wird auf dem Bett festgeklemmt oder auf der Matratze festgesteckt.
The VARIO lightweight dome is easy to erect and stow away
again when on the move and does not require nails to be
banged into the walls or ceiling. The dome can be clamped
between the bed and mattress and straps hold it in place.

