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Dinge für den Hausgebrauch … 
 
… die man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber doch irgendwie haben will/muss. 

Zu Dekorationszwecken, als praktisches und/oder originelles Wohnaccessoire oder einfach, um gute 

Laune zu verbreiten. 

Und natürlich als Geschenk bzw. Mitbringsel für alle möglichen und unmöglichen Gelegenheiten. 

 

Was es bei radbag außerdem noch Neues gibt, erfahren Sie wie immer unter 

http://www.radbag.de/neues. 

 

 

 

Minispresso – Die kompakteste Espressomaschine der Welt 

 

Klein, leicht und platzsparend. 

Der Welt kompakteste Espressomaschine für kleine Küchen 

oder sonntägliche Touren nach Groß-Outdoor. 

 

Produkt: http://www.radbag.de/minipresso-die-kompakteste-

espressomaschine-der-welt 

Preis: EUR 64,95 

 
 

USB-Astronautenleuchte 

 

Spacige USB-Leuchte für den Schreibtisch zu Hause (oder im 

Büro), deren Position man beliebig einstellen kann, so dass die 

dezente LED im Raumfahrerhelm praktisch schwerelos über 

dem Tisch schwebt. 

 

Produkt: http://www.radbag.de/usb-astronauten-leuchte 

Preis: EUR 22,95 

 
 

Scrabble LED-Lichterkette 

 

Schönes Deko-Element und kniffliges Gesellschaftsspiel in 

einem. Passt in so gut wie jeden Raum und regt darüber 

hinaus die Fantasie an. 

 

Produkt: http://www.radbag.de/scrabble-led-lichterkette 

Preis: EUR 22,95 

 
 

  

http://www.radbag.de/
mailto:presse@radbag.de
http://www.radbag.de/minipresso-die-kompakteste-espressomaschine-der-welt
http://www.radbag.de/usb-astronauten-leuchte
http://www.radbag.de/usb-astronauten-leuchte
http://www.radbag.de/scrabble-led-lichterkette
http://www.radbag.de/scrabble-led-lichterkette


 

Presse-Information 
www.radbag.de 

 
 

 
radbag – Thomas Obermayr  www.radbag.de 
Reitschulstraße 7 Tel.: +43 5574 801 191 presse@radbag.de 
A-6923 Lauterach Fax: +43 5574 801 25 www.facebook.com/RadbagDE 

 

 

Wasserflasche mit Taucher 

 

Originelle Karaffe für Küche und/oder Esszimmer, in der ein 

kleines Taucherlein wacker über dem Flaschengrund schwebt. 

 

Produkt: http://www.radbag.de/wasserflasche-mit-taucher 

Preis: EUR 39,95 

 
 

Jesus-Pflaster 

 

Freundliche Pflästerchen mit der richtigen Portion 

Nächstenliebe für kleine und große Wehwehchen. Unter dem 

Motto: „Alles wird gut.“ 

  

Produkt: http://www.radbag.de/jesus-pflaster 

Preis: EUR 8,95 

 
 

Katzenminze Joints 

 

Minze für die Mieze. 

Katzenminze in kompakter Form – ebenso natürlich wie 

ungefährlich und daher ideal, den geliebten Vierbeinern 

einmal eine besondere Freude zu machen. 

   

 

Produkt: http://www.radbag.de/katzenminze-joints 

Preis: EUR 12,95 s 
 

 
Preisänderungen vorbehalten. 

 

Über radbag 

 
Der Online Shop radbag ist Teil des österreichischen Unternehmens MH|direkt ecommerce 
+fulfillment GmbH & CoKG und steht für außergewöhnliche Produkte und pfiffige Geschenke 
aus den Bereichen Lifestyle und Gadgets. 
Unter dem Motto „Dinge, die du einfach haben musst“ hat sich radbag in den letzten Jahren zu 
einem der größten und vielseitigsten Gadget Shops im deutschsprachigen Markt entwickelt 
 
 
Näheres erfahren und sehen Sie unter: www.radbag.de 
Coverdaten schicken wir Ihnen gerne zu: presse@radbag.de 
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