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THE DEN KIT COMPANY
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Das große Kinder-Abenteuer kann auch ganz nah sein

- etwa

daheim im Garten. Land Rover hat dazu mlt 03-

de passenden Zutatet für den Nachwuchs a:

brtischen,,The Den Kit Company"
zusamniengestellt: e n Camp ng-K

sechs lahren. Das Abenteuer-Set l]esteht aus Bodenallde
ckung, Pane, Zeltpflöcken, Sei, Hozschlägeln, enem Lar:
Rover Defender lvodeliauto (lvlaBstab 1:38) und einer Anle

tung Verpackt ist das Ganze in einer

Canvas Tasche

Das Unternehmen The Den Kit wurde von zwei Lehrerinne'
e ner Waldschule gegründet, d

e es slch zurn Ziel gesetz.

halten, Kindern die Natur sp elerisch näherzubringen. Da ma'

nur noch einen Garten benÖti8t, lst das Kit vie lelcht elni
ideale Ablenkung n der tr sten Corona-zeit. Lassen Sie lhre
Krnder mrt dem Kit den hermisclien Garten unsicher machen
und in hre ganze geneAbenteuer Welteintauchen. Das Nlinl-

Adventure-Kit gibt es für 54 Euro.
INFO: shop.landrcver.de/mini-adventurFkit
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Die Entwickler des

international
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bekannten Spiels MudRunner

fr"".j

haben ein neues Offroad-Erlebnis für den computer erschaffen. Dieses Mal wird es a erd ngs
weniger matschig, sondern vielmehr frostig, wle rnan schon am

J+\

Titel SnowRunner erkennen kann.

r= :: -, -:Gebirgshöhen von M chigan und Alaska. le iacl A-'gaie <.." ''.' ..'
treuen Offroad-Reisebeg elter wahlen. Dar.r'ter s': . e e ::r: - - -: -' -,ri
renornmierter F]ersteller, die s ch nacl Frerz3-s -.3: :,'e' ass3- lJrcl.r
Begeben Sie sich aufeislge Psten von der Kä iesteDoe

So

verschiedeneAufträge scha tet rnan sich ne.e :arrzeJge, ZrDef
Anpassungsoptionen frei. Das Sp
O^e, SwiLch Ll-d DC e'Aä

t

e SnouiRirner

Ubera[t dabei,
Kompakte UltraLeicht,180
Hängematten ab
ßramm.
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au§E€wählte §trecken
und Zlele fllr Abenteuner

Nicht nurAutos brauchen ab und an eine Überarbeitung. Se blges gik auch für BÜcher. m

Apri erschlen dle v erte Auf age des Albanlen offroad-guide

[tra-

ti g l'rt. co

m

4x4 vonr Hobo-Team-verla8. Das

Update war nötlg, da einige Pisten durch Straßensanierungen weSgefallen sind. Dennoch
konnte die Ausgabe um sechs Touren und eine weltere irn Nachbarland lvlontenesro ergänzt

werden. nsgesamt bletet das Buch

26 Touren und fünf kürzere Abstecher. Den aktue len Al-

ban en offroad-guide gibt es fÜr 29,90 Euro.
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