Datenblatt zu Original finnischer Deckenaufhänger

Artikel-Nr.: FS1540
Hersteller: Finnsa
Gewicht:0.3 kg

Original finnischer Deckenaufhänger
34,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit³ ca 6-7 Werktage

Produktinformationen "Original finnischer Deckenaufhänger"
Unser Deckenaufhänger macht sich nicht nur in der Sauna gut, sondern ist auch ein toller Dekorationsartikel oder Ausrüstungsgegenstand für
Events.

Ordnung und Übersichtlichkeit in der Sauna
Damit Sie Handtücher und Bademäntel beim Saunagang immer griffbereit zur Hand haben, hängen Sie sie doch einfach an diesen original
finnischen Deckenaufhänger. Mit seinem schlichten und natürlichen Design passt er hervorragend in eine klassische Holzsauna. Darüber
hinaus macht sich dieser schöne Deckenaufhänger übrigens auch an vielen anderen Orten gut. Ob Hausbar, rustikal eingerichtete Garderobe
oder Zelt beim Live Action Role Play - dieser einfache Gegenstand bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten der Nutzung.

Alle wichtigen Details zu diesem Deckenaufhänger
- hergestellt in Finnland
- Material: Tannenspitze
- abgeschält, geglättet und poliert
- jedes Teil ein Unikat
- mit 4 bis 6 Haken
- Länge: ca. 45 cm

Edle Qualität, direkt aus Finnland
Wenn sich jemand mit der Sauna auskennt, dann sind es die Finnen. Sie gelten schließlich als Erfinder der beliebtesten Saunaart in
Deutschland. Deshalb wurde dieser schöne Deckenaufhänger auch nirgendwo anders hergestellt als in Finnland. Als Material wird
ausschließlich die Spitze finnischer Tannen verwendet. Sie wird geschält und von ihrer Rinde befreit und anschließend nur noch ein wenig
aufbereitet. Da jede Tanne anders ist, ist jeder Deckenaufhänger ein absolutes Unikat und mit vier bis sechs natürlich gewachsenen Haken
ausgestattet. Mit einer Gesamtlänge von etwa 45 Zentimetern hängen die Haken tief genug, um im Stehen bequem erreicht zu werden.

Nicht nur in der Sauna ein praktischer Gegenstand
Der Deckenaufhänger lässt sich auch an vielen anderen Orten zum Aufhängen von Jacken einsetzen. Das ist allerdings noch nicht alles, denn
man braucht nicht viel Fantasie, um den Haken umzufunktionieren und ihn als Accessoire für ein Event zu nutzen. Passend dazu haben wir
auch eine lässige Eventmütze im Wikingerstil im Angebot.

Weiterführende Links zu"Original finnischer Deckenaufhänger"
- - Fragen zum Artikel?
- - Weitere Artikel von Finnsa
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