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Geschenk mit großer Wirkung

Werkzeug in Scheckkartenformat

„Strolch-Gymbag“: Vielseitiger als Tasche – Cooler als Sportbeutel

Klein aber oho / Der 18-Funktionen-Strolch / Helfer in vielen Lebenslagen

LAUTERBACH (go). Manche sagen schlicht Turnbeutel. Andere
lieben Abkürzungen und nennen
ihn „Gymsack“.
Ferner wird der Sack – einst
nur gedacht für Sportsammelsurium – Fitnessbeutel
genannt. Egal wie man dazu sagt. Erst mit dem „Lauterbacher Strolch“ als Emblem, wird das Teil aus 100
Prozent Baumwolle zum
idealen Begleiter durch das
tägliche Leben. Von wegen
nur Sportbekleidung...
Zweckentfremden,
bei
zwölf Liter Fassungsvermögen, ist durchaus erwünscht. Das „StrolchGymbag“ ist ein Hingucker
und das ideale Behältnis für
so viele Gelegenheiten. Von
Disco- bis Bibliothekenbesuch. Ob Handgepäck im
Flugzeug oder Einkaufstasche beim Shopping. „Das

Das „Strolch-Gymbag“ gibt es in
„Limegreen“ und Schwarz.
Foto: privat

Strolchsouvenir ist mehr als
eine Tasche und cooler als
ein Sportbeutel. „Nicht ohne das Bag!“, urteilen bereits überzeugte Käufer. Für
viele gehört es zur Abrundung des Outfits. Das I-Tüpfelchen eines lässigen Erscheinungsbilds. Das Bag in
der Strolchversion gibt es in
„Limegreen“ und Schwarz.
Ein geschlechtsneutrales
Weihnachtsgeschenk
für
kleines Geld mit großer
Wirkung. Soll es zum Weihnachtsfest ein wenig mehr
sein? Das „Strolch-Gymbag“ dient auch als Geschenkverpackung für weitere Strolch-Souvenirs oder
anderen Präsente. Mehr Information und Verkauf unter
www.lauterbacherstrolch.com, „Das Buch“,
„Buchhandlung
Lesezeichen“, „Lauterbacher Weinkontor“.

LAUTERBACH (go). Der Albtraum
jeden Campers: Massenweise Raviolidosen im Gepäck und weit
und breit kein Dosenöffner.
Früher gab es für solche Fälle das „Schweizer Taschenmesser“.
Vorteil:
Viele
Werkzeuge
zur
Hand.
Nachteil: Hohe Anschaffungskosten. Jetzt gibt es
ein Alltagshelfer mit der Bezeichnung „Strolch-Tool“.
Quasi das „Schweizer-Taschenmesser-light“. Selbst
der Weihnachtsmann besitzt den beinahe Alleskönner mit Strolchemblem im
Scheckkartenformat.
Mit 18 Funktionen eignet
sich das vielseitig einsetzbare Werkzeug nicht nur zum
Dosenöffnen. Mit etwas
Bastlerverstand und geschickten Händen weiß
man ohne große Anleitung
wie der Hase läuft. Schrau-

Das Strolch-Tool bietet 18 Funktionen.
benschlüssel, Schraubenzieher, Brieföffner, Kartonmesser, Handyständer und 13
weitere praktische Aufgaben lassen sich mit dem
handlichen Tool ausführen.
Es passt in jede Geldbörse
und kann so zum Helfer in
der Not werden.
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Foto: privat

Das „Strolch-Tool“ erweitert die große Auswahl der
Strolchsouvenirs. Verkauf
unter
www.lauterbacherstrolch.com sowie die Lauterbacher Geschäfte: „Das
Buch“, „Buchhandlung Lesezeichen“, „Lauterbacher
Weinkontor“.
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