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Bild links I ln der Wüste
halten viele Famllien noch

mmer Kamele.
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des Ornan.

..:rung, wo in mühevoller Handarbeit die typischen
laus aus Holz gebaut werden. Im Inneren des Lan:es hingegen türmen sich einige Gebirge auf. Das
ladschar-Gebirge ist berühmt für den Jebel Shams
..nd den wuchtigen Canyon * und das rund 3.000
l,leter hohe Jebel Akhdar aufgrund des Wasserreich:-rms bepflanzt mit Obst, Gemüse und Rosensträu:hern. Das wollen wir uns genauer anschauen und
-iurven mit dem Geländewagen über die Serpenti:en am Jebel Akhdar hinauf. Die Landschaft ist über
.'. eite Strecken steinig und karg, das Gestein mal
:refschwarz, mai eher hellbraun. Dann aber, an den
:iängen nahe der Bergdörfer, entdecken wir die Ter:assen voller Granatapfelbäume, Tomaten, Zwiebeln
und Rosen über Rosen. Wir parken das Auto und
-,randern zu den Feldern, vorbei an Bewässerungsr,anälen voll mit frischem Bergwasser und können
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:ceratten ab 180 Gramm.

MW. a

mazo na s- u l'tra

- ti g ht. co

m

Markt
DEB VIEHMARKT IN NIZWA
IST EIN FASZINIERENDES
ERLEBNIS: AN/ BESTEN
GEHT N/AN GLEICH
FRÜHN/OBGENS HIN,

DENN DER HANDEL N/IT
DEN TIEBEN BEGINNT

SCHON KUBZ NACH
SONNENAUFGANG.

uns nicht sattsehen an den dicken, hellrosa Bluten.
Auch hier im Gebirge suchen wir uns am späten
Nachmittag ein Nachtlager fernab der Ortschaften.
Wir entscheiden uns für eine kleine, steinige Ebene.
von wo aus wir einen schönen Ausblick auf ein Tal

und die dahinterliegenden Berge haben. Das Zelt ist
bereits jetzt routiniert innerhalb weniger Minuten
aufgebaut und eingerichtet. Das Wasser für die Nudeln beginnt schon kurze Zeit später auf dem Gaskocher zu brodeln und wir lassen uns in die Campingstühle fallen. Es bleibt noch ein bisschen Zeit.
bis die Sonne langsam untergeht und es so w-eit
oben im Gebirge spürbar kühler wird. Wir ziehen
Fleecejacken an, verkriechen uns dann aber doch
frtih in die Schlafsäcke im Dachzelt und trauen uns
erst am nächsten Morgen mit den wärmenden Sonnenstrahlen wieder heraus.

JETTT ABONNIEREN!
FASZI NATION

OUTDOOR ERLEBEN

1 | AMAZONAS Hängematte
Adventure Hammock

5 | f*§äJ VARTA Power Bank 2601

Die leichteste Hängematte der Welt von AMAZONAS,
Ultra-Light Revolution: Die Ultraleicht-Hängematte
»Adventure Hammock« von AN/AZONAS ist mit nur
180 Gramm extrem leicht, Sie wird aus extra stabi em,

atmungsaktivem, hautf reundlichem Ripstop-Nylon

Ext,el

3 | BlenderBottle

N,4it

Sportmixer Twist

der kompakten und leichten Powerban

Powerpack 2600 haben Sie immer eine zusätzllch

Die neue B enderBottle Sportlvlixer Twist aus

Energiereserve für Smartphone, MP3-Player ode

BPAJreiem Eastman Tritan bietet V elseitigkelt in

sonstigen Kle ngeraten die über USB geladen werde

einem schlanken und eleganten Design. Sie rst die

können. Der zuverlässigste Partner für mobile Energi

robust, bei einer Belastbarkeit von bis zu 150 kg.

perfekte Wasserflasche fur unterwegs und auch ein

für Sie und lhre Familie, Überall. Jederzeit. Die Powe

Liegefläche: ca.275 x 14A cm. (Zuzal ung 15 €)

ersiklassrger Shaker fur lhren nächsten Proteinshake

Banks s nd UN3B.3 konform, was einen sichere

€

Features: sicherer Schraubverschluss, auf klappbarer

Transport von Gefahrgütern per Land, See und Lu
garantier

lvlale'ial ge+ertigt.

k ein

ve.pacroa.. Außerst

UVP des Herstellers: 49.00

Tragehenkel, gummierter SportGr p fur einen fesien
Halt in jeder Situation,
UVP des Herstellers: 19,99
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UVP des Herstellers: 8,49

€
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2 | Deejo Taschenmesser
EARTH TOPOGRAPHIE
Bei der Kollektion EARTH ergänzt Deejo sein

6 | ru§L§ Smartphone-Kartenhalte

Programm um Leichtgewrchtstaschenmesser
mlt N,/lotiven aus Natur und Outdoor, Das Model

von Inlinr

TOPOGBAPHIE zeigt stylishe Höhenlinien als

Mit dem Smartphone-Kartenhalter von lnLine trage

Outdoor-Symbolik. Das Messer ist 37 Gramm leicht
und verfügt über eine Klinge aus AlSl 420-Stahl.
Das Messer verwendet als Bas s das komplett aus
Edelsiahl gefertigte Model . Per L ner Lock wird die 9,5

cm lange Kl nge sicher arret ert. Das Messer wird mit
einem Gürtelklipp sow e einem Mikrofaser-Etu in der
typischen Deelo-Magnetbox qeliefert.

(Zuzaftung 25 €)
UVP des Herstellers: 49,90

€

4 | Flatbag von Grüezi

bag

Schluss mit lästlgem Umräumen, we I man beirn
Packen mal wieder zu etzt an den vollen Kulturbeutel
gedacht hatl Der extraflache Waschbeute Flatbag
passt dank seines praktischen Formats - er hat die
Größe eines gefateten Pullovers
Minute noch n leden Kofferl
Farbe Orange/Schwarz.
UVP des Herstellers: 24.99

€

-

auch in letäer

mob le N/lenschen zwei wichtige Karten direkt ar

Handy mit sich. N/it einer Klebefolie aus Reinacryla
Klebstoff haftet das rn klassischem Schwarz gehalten

Etu an der Handyrücksete und bietet Sportstudic
Kunden'oder JH-Card prominenten Platz. Als mob le
Datenschutzbeauftragter arbeitet das Minlmäppche
mit RFID'Schutz und versperrt Unbefugten den Zugri
auf Zahlungsdaten der Kreditkartt
UVP des Herstellers: 5.90

