Und so funktioniert`s….
Den Jackentaler öffnen

• Große Erleichterung beim
Tragen der Jacke
• Ermöglicht Händefreiheit
• Leicht zu verstauen

Jacke oder Pullover mittig einlegen

• Für jede Hose mit Gürtel
oder engliegenden Taschen
• Ein angenehmer
Tragekomfort

Den Jackentaler hinter dem Gürtel
oder in der Hosentasche einklemmen

• Das perfekte
Promotionmittel
• Made in Germany
Uhlenhoff-Ideen GmbH
Bockhorster Dorfstr. 49
28876 Oyten
Tel.:Weltneuheit
04207 / 9878858
Mail: info@uhlenhoff-ideen.de
Made in Germany!
www.uhlenhoff-ideen.de

Simpel und bequem

Der ständige Begleiter

Der Jackenträger
für unterwegs!

Der Jackenträger
Sie gehen gerne spazieren und möchten
die frische Luft genießen? Für den Fall es
sollte regnen oder kühler werden, tragen
Sie eine Strick-, Wind- oder Regenjacke bei
sich? Leider ist es sehr nervig, die ganze
Zeit eine Jacke in der Hand zu halten, sich
über die Schulter zu legen oder um den
Bauch zu binden. Dazu wird das
Kleidungsstück auch noch völlig zerknittert.

Hier ist die Lösung.
Unser Jackentaler ist leicht zu verstauen
und kann bei einem Spaziergang oder
Ausflug immer mit dabei sein. Durch sein
leichtes Gewicht ist er kaum zu spüren.

Made in
Germany

Sie haben somit die Möglichkeit, Ihre Jacke
oder Ihren Pullover entspannt und
knitterfrei zu tragen.
Der Jackentaler besteht aus zwei
unterschiedlichen Kunststoff-Unterschalen
und einem speziellen Transportgummi. Die
Jacke oder der Pullover werden einfach
mittig auf das Gummi gelegt und die
beiden Halbschalen geschlossen.

Das Gummi klemmt somit die Jacke oder
den Pullover fest ein und Sie können nun
die geschlossenen Halbschalen in der
Hosentasche oder hinter dem Gürtel
stecken…. Fertig!

Schnell verstaut und immer dabei!
Bestimmen Sie selbst, wo Sie den
Jackentaler mit der Jacke oder dem
Pullover platzieren möchten. Ob seitlich
oder auf der Rückseite der Hose.
Elegant und stilvoll tragen Sie alles, was
Sie mit dem Spezialgummi einklemmen
können.
Somit macht der Spaziergang oder Ausflug
noch mehr Spaß!
Auch das ideale Werbegeschenk mit
einem Aufkleber von Ihrem Logo auf
beiden Seiten!

Testen Sie es selbst?

+++ Bequemer Tragekomfort +++ Modisch elegant +++ Absolute Händefreiheit +++ Immer dabei +++

