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many innER pockETs

360° sEgElTUcHTascHEn
aus recycelten segeln hergestellt, waren die 360° segeltuchtaschen 
schon auf den Weltmeeren unterwegs. Jede tasche aus extrem belast-
barem, wasserabweisendem segeltuch ist ein persönliches unikat mit 
eingenähtem herkunftsnachweis, der schiff und reise nennt.



pERlE & gEnUa

genua
damentasche
maße: 22 x 22 x 6 cm
volumen: 3 liter
gewicht: 0,3 kg

Uvp: 129,90 €

perle
damentasche
maße: 27 x 19 x 9 cm
volumen: 3 liter
gewicht: 0,5 kg

Uvp: 149,90 €

neu 2023

neu 2023

neu 2023

weiß, orange: 2303

weiß-grau, grau: 1817 weiß-blau, rot: 1818

weiß-blau: 2351

weiß-grau: 2352



dEERn lüTT & dEERn mini



„Die seute Deern“ – plattdeutsch für „Süßes Mädchen“ 

deern lütt
mit gurt zum austauschen
(siehe preisliste) 
maße: 23 x 18 x 8 cm
volumen: 3 liter
gewicht: 0,1 kg

Uvp: 129,90 €

deern mini
mit gurt zum austauschen
(siehe preisliste)
maße: 24 x 30 x 14 cm
volumen: 10 liter
gewicht: 0,2 kg

Uvp: 149,90 €

weiß-grau: 2104

 weiß-grau,orange:
 2302

weiß-blau, grau: 2127

neu 2023

weiß-grau: 2124

 weiß-grau,orange:
 2301

weiß-blau, grau: 2126

neu 2023



landgang & landgang mini



landgang mini
mittelgroßer Rucksack
neu: große, seitliche 
Rv-Tasche
maße: 27 x 38 x 12 cm
volumen: 13 liter
gewicht: 0,5 kg

Uvp: 179,90 €

Landgang wird das mehrstündige Verlassen eines Schiffes der Besatzungs-
mitglieder genannt.

landgang
großer Rucksack
neu: große, seitliche 
Rv-Tasche
maße: 31 x 48 x 14 cm 
volumen: 20 liter 
gewicht: 0,7 kg

Uvp: 189,90 €

weiß, grau: 2336

weiß-blau, rot: 2316

neu 2023 neu 2023

weiß, grau: 5437

weiß, orange: 2306

weiß, grau: 2326

neu 2023
weiß-blau, grau: 2223

neu 2023



möwE & loTsE



lotse
wickelrucksack
maße: 29 x 44 x 15 cm
volumen: 16/20 liter
gewicht: 0,6 kg

Uvp: 189,90 €

weiß-grau: 2305

weiß-blau: 2005

Der Lotse ist ein erfahrener, ortskundiger Seemann, der Schiffe durch Hafeneinfahrten, 
enge Durchfahrten usw. leitet.

möwe
kleiner wickelrucksack
neues gurtsystem
maße: 24 x 32 x 11 cm
volumen: 8/10 liter
gewicht: 0,5 kg

Uvp: 149,90 € weiß-grau, blau: 2319

neu 2023

weiß-grau,orange: 2304

neu 2023

neu 2023



kETscH mini & kETscH



ketsch
Rucksacktasche
maße: 45 x 38 x 18 cm
volumen: 28 liter
gewicht: 0,6 kg

Uvp: 159,90 €

ketsch mini
Rucksack mit 
Reißverschluss-
vordertasche
neues gurtsystem
maße: 40 x 34 x 16 cm
volumen: 16 liter
gewicht: 0,5 kg

Uvp: 149,90 €

weiß-grau, rot: 2220

weiß, grau: 5423

weiß-grau,orange: 2323

Eine Ketsch (auch: Ketch) ist ein Segelboot mit zwei Masten, dem vorderen 
Großmast und dem achterlichen, immer kleineren Besanmast. 

neu 2023

neu 2023

weiß-blau,grau: 2324 



knoten
gürteltasche
maße: 30/20 x 13 cm

Uvp: 84,90 €

weiß-grau, grau : 2106

weiß, blau: 2329

weiß, neonorange: 2029

neu 2023

weiß-blau, rot: 2203

knoTEn



naUTik & naUTik lüTT

weiß-grau,orange:2317 weiß-grau, grau: 2205    weiß-blau, rot: 2204  

nautik lütt
Handytasche mit verstellbarer kordel
maße: 19 x 11 x 1,5 cm
Uvp: 59,90 €

nautik
multifunktionale hip bag 
maße: 22 x 14 x 4 cm

Uvp: 94,90 €

weiß-grau, orange: 2318

weiß-blau, rot: 2215 weiß-grau, grau: 2216

neu 2023

neu 2023



baRkassE mini

barkasse mini
messengerbag mit                    
laptopfach für 13” und 
praktischem Trolley-gurt
maße: 35 x 25 x 12 cm
volumen: 11 liter
gewicht: 0,6 kg

Uvp: 179,90 €

weiß-persenning grau: 1808

weiß-blau, rot: 2365

weiß, rot, grau: 2221

weiß, blau: 2359

weiß grau, neonorange: 2307

neu 2023

neu 2023 neu 2023



baRkassE
barkasse
messengerbag mit  
laptopfach für 15”

maße: 38 x 33 x 12 cm
volumen: 15 liter
gewicht: 0,8 kg

Uvp: 179,90 €

weiß, grau, blau: 2322

weiß-persenning grau, grau: 2218

weiß-blau, rot: 2308

weiß-grau, navy: 2309

weiß-schwarz, grau: 5861

neu 2023

neu 2023

neu 2023



TEndER ciTy



Tender ist ein Boot für den Transfer von Passagieren an bzw. von Land.

Tender city
crossover Tasche
neu: mit Reißverschluss
maße: 36 x 44 (34) x 18 cm
volumen: 25 liter
gewicht: 0,5 kg

Uvp: 139,90 €

weiß, rot: 2315

weiß, orange: 2314

neu 2023

neu 2023

weiß, grau: 2313

neu 2023



TankER & scHlEppER mini



Ein Tanker ist ein zum Transport von Flüssigkeiten oder verflüssigter Gase 
konstruiertes Schiff.

weiß-grau, schwarz: 2320
schlepper mini
shopper und strandtasche
maße: 50 x 37 x 23 cm
volumen: 40 liter
gewicht: 0,6 kg
Uvp: 149,90 €

TankER
messenger mit Hüftgurt und 
schulterpolster
maße: 38 x 29 x 19 cm
volumen: 18 liter
gewicht: 0,75 kg
Uvp: 189,90 €

weiß-grau, neonorange: 2321 

weiß, neonorange: 2207 weiß, grau: 2208

neu 2023

neu 2023



kUTTER xl



Kutter (Bootstyp)
Kennzeichen des Kutters ist seine Rumpfform mit scharfem, senkrechtem Bug. 

kutter xl
weekender mit karabinern
maße: 65 x 42 x 35 cm
volumen: 90/95 liter
gewicht: 0,8 kg

Uvp: 159,90 €

weiß, blau, grau: 2312

weiß, rot, schwarz: 2112

weiß, grau: 1802weiß, neonorange, grau: 2015

neu 2023



piRaT
pirat
Duffle bag mit langem Schultergurt
maße: 52 x 32 x 28 cm
volumen: 36 liter
gewicht: 0,6 kg

Uvp: 179,90€

weiß-navy, neonorange: 2311

weiß-navy, rot: 2022 

weiß-grau, blau: 2310

neu 2023

neu 2023



lee
andersen Unus shopper 
mit alu-Teleskop-gestell
Tasche: 38 x 57 x 23 cm
gestell: 48 x 126 cm
volumen: 50 liter
gewicht: 3,5 kg
Reifengröße: Ø 17 cm

Uvp: 309,90 € 

mole
andersen Unus shopper 
mit alu-Teleskop-gestell
Tasche: 38 x 57 x 23 cm
gestell: 48 x 126 cm
volumen: 50 liter
gewicht: 3,5 kg
Reifengröße: Ø 17 cm

Uvp: 279,90 €

lEE & molE

weiß, rot, leder: 
2225

weiß, grau, leder:
2226

weiß-Tweed grau:
1815

weiß-navy: 
2017



matrose xl
großer kulturbeutel mit karabiner 
zum aufhängen
maße: 23 x 24 x 12 cm
volumen: 3,5 liter
gewicht: 0,3 kg

Uvp: 79,90 €

persenning grau, weiß: 1811weiß, grau: 1810

weiß, blau, rot: 2210weiß, orange, grau: 2211

maTRosE xl 



brise
klassischer kulturbeutel
maße: 20 x 21/30 x 11 cm
volumen: 4 liter
gewicht: 0,25 kg

Uvp: 69,90 €

weiß, grau: 2355

neu 2023

neu 2023

weiß, blau: 2354

bRisE



accEssoiREs
schlüsselanhänger
maße: 2,5 x 14 cm
div. Farben 
0997: rot
0998: blau
0999: weiss
2395: orange
2396: gelb
2397: schwarz

Uvp/stck: 14,90 €
Heuer
kleine börse aus 
spinnakersegeln
maße: 15 x 11 cm
5er mix: 2139
Farben: weiss, rot, gelb, blau    

Uvp/stck: 15,90 €

Tonne
maße: 23 x 13 cm

Uvp: 39,90 €

weiß, blau: 2347weiß, orange: 2346

weiß, grau: 2246 weiß, rot: 2245

neu 2023

neu 2023



navigator
Etui
maße: 24 x 10 cm

Uvp: 39,90 €

weiß, rot: 2230

weiß, rot: 2232

weiß, orange: 2338 weiß, blau, rot: 2129

neu 2023

neu 2023

weiß, orange: 2339

weiß, blau, rot: 2147

Tonne lütt
maße: 20 x 8 cm

Uvp: 34,90 €



püTz & püTz lüTT

pütz
wäschekorb mit ösen und 
kordelgriffen
maße: 48 x 38 cm
volumen: 20 liter
gewicht: 0,5 kg

Uvp: 89,90 €

pütz lütt
papierkorb/ korb mit ösen und 
kordelgriffen
maße: 32 x 30 cm
volumen: 10 liter
gewicht: 0,3 kg

Uvp: 69,90€ neu 2023

neu 2023

weiß, grau: 
2247

weiß,orange:
2248

kevlar, grau: 
2335

kevlar, grau: 2334

weiß,grau: 1912weiß,orange: 2240



kevlar, grau - set: 2330

kombüse set zahl grau 
mit öse und kordel zum Hängen
s (2135) 12 x 15 cm   
m (2136) 15 x 16 cm  
l (2137) 14 x 19 cm  
volumen: 1-1,5 liter
gewicht: 0,2 kg
set: Uvp: 69,90 €
einzeln:     23,90€ weiß, grau - set: 2130 

kombüse set zahl rot 
mit öse und kordel zum Hängen
s (2234) 12 x 15 cm   
m (2235) 15 x 16 cm   
l (2236) 14 x 19 cm  
volumen: 1-1,5 liter
gewicht: 0,2 kg

set: Uvp: 69,90 € 
einzeln:     23,90€

weiß, rot - set: 2237 

kombüsE
kombüse set kevlar 
mit öse und kordel zum Hängen
s (2331) 12 x 15 cm    
m (2332) 15 x 16 cm   
l (2333) 14 x 19 cm  
volumen: 1-1,5 liter
gewicht: 0,2 kg

set: Uvp: 69,90 € 
einzeln:     23,90€

neu 2023



portemonnaie
lütt
maße: 11 x  7,5 cm
div. Farben: 
0829   grau-weiss
08292 blau
08295 cyan
08296 rot
08298 orange

Uvp: 49,90 €

neu 2023

portemonnaie
maße: 14 x 11 cm
div. Farben: 0823

0823     5er-mix
überraschung
082340 weiss-schwarz
08238   weiss-orange
082341 weiss-grau
08325  weiss-cyan
08232  weiss-blau
082346 weiss-rot

Uvp: 59,90 €

neu 2023

poRTEmonnaiEs



weiß-grau, orange: 
2243

weiß, blau, 
grau: 2134

weiß, orange: 
2238

weiß, grau: 
2239

weiß-blau, rot: 
2244

buddel
Flaschentasche 
mit ösen und kordel
maße: 27 x 11 cm

Uvp: 29,90 €

weiß-grau,  
grau: 2242

anker
Türstopper mit kordel
zum selbst befüllen
maße: 14 x 14 cm

Uvp: 39,90€

ankER & bUddEl



www.360GrAd.HAmBUrG

360° segeltuchtaschen
Taschenagentur kramer
Hamburg - deutschland

T.  + 49 40  398 076 71
F.  + 49 40  254 933 74
info@360grad.hamburg


