
SOMMERAKTION / SUMMER PROMOTION
HAIMER

Sichern Sie sich beim Kauf eines HAIMER Microset Voreinstell-
geräts eine Prämie aus unserer Sommerkollektion! *

* Sommeraktion nur im jeweiligen Aktionszeitraum der einzelnen Maschinen gültig. Für jede Maschinenbestellung kann nur eine Prämie ausgewählt werden. Nur solange Vorrat reicht. 
* Summer promotion only valid in the respective promotion period of the specific machines. For every machine order only one reward can be selected. Only while stocks last.

Decide for a HAIMER Microset tool presetter and grab 
one reward from our summer collection! *

Der strapazierfähige Picknick-Rucksack für 4 Personen 
ist ausgestattet mit Besteck, Geschirr, Gläsern, 
Schneide messer, Stoffservietten, Salz- und Pfeffer-
streuer sowie einem Schneidebrett. An den beiden  
Seiten können jeweils die isolierten Flaschenhalterungen 
zur Kühlung der Getränke abgenommen werden.  
Genießen Sie laue Sommerabende an einem ruhigen 
Ort mit dem HAIMER Picknick-Rucksack.

The durable picnic backpack designed to serve 4 
persons is equipped with cutlery, crockery, 

wine glasses, knives, cloth napkins, salt and 
pepper shakers and a cutting board. On 
each side, the isolated bottle holders for 
cold drinks can be removed. Enjoy breezy 
summer evenings at a quiet place with the 

HAIMER picnic backpack.

Die leichte Hängematte aus starkem Nylon zeichnet 
eine Traglast von max. 200 kg aus. Sowohl Gurt als 
auch Karabinerhaken sind im Lieferumfang enthalten, 
um die Hängematte zu befestigen. Für den späteren 
Abend sorgt das aufhängbare HAIMER Outdoorlicht für 
eine angenehme Atmosphäre. Lassen Sie Ihre Seele in 
der Natur baumeln mit dem HAIMER Outdoorset.

The ultralight hammock made of strong nylon is 
characterized by a load capacity of max. 200 kg. Both 

strap and carabiner are in-
cluded to fix the hammock. 

For the later evening, the 
hangable HAIMER outdoor 

light provides a pleasant at-
mosphere. Let your soul dangle 

in the nature with the HAIMER 
outdoorset.

PRÄMIE 1 / REWARD 1 PRÄMIE 2  / REWARD 2 PRÄMIE 3  / REWARD 3

Das große Boules (Boccia) Spiel ist für 6 Personen und 
beinhaltet neben 6 Metallkugeln eine kleine Holzkugel, 
Maßband und Tragetasche. Zum Set gehört außerdem 
eine doppelwandige Vakuumtrinkflasche aus Edelstahl 
mit einem Fassungsvermögen von 375 ml. Wir wün-
schen Ihnen einen entspannten Tag am Strand mit dem 
HAIMER Beachset. 

The large boules (boccia) game comes for 6 persons 
and includes a small wooden ball, measuring tape and 

carrying bag as well as 6 metal balls. The 
set also includes a stainless 
steel double-walled vacuum 
drinking bottle with a capacity 
of 375 ml. We wish you a 
relaxed day at the beach with 
the HAIMER beachset.


