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Trinkflasche Ombra Coca-Cola
Technische Daten:
_ Fassungsvermögen: 550 ml – 750 ml – 950 ml
_ Höhe insgesamt: 210 mm (550 ml), 240 mm (750 ml),  270 mm (950 ml)
_ Durchmesser: 74 mm
_ Maximale Temperatur der Flüssigkeit 40°C
_ Waschbar in der Spülmaschine (T Max = 40°C)

Herstellungsmaterial:
_ Trinkflaschenkörper: Polyethylen für Lebensmittel;
_ Verschluss: Polypropylen für Lebensmittel und thermoplastisches Gummi für Lebensmittel.

Eigenschaften

Neues Design:
Die Trinkflasche zeichnet sich durch ein neues sportliches und funktionelles Design aus. Mit einem Standarddurchmesser von 74 mm kann sie in allen herkömmlichen 
im Handel erhältlichen Flaschenhaltern transportiert werden. 
Im oberen Teil des Flaschenkörpers gibt es eine Vertiefung, welche die Stabilität des Produktes im Flaschenhalter während der Fahrt verbessert und störendes 
Vibrieren verhindert, das manchmal zwischen Trinkflasche und Flaschenhalter entstehen kann und die Standfestigkeit der Trinkflasche in besonders kritischen 
Situationen wie bei Fahrten auf schlechtem Untergrund, bei Abfahrten, hoher Geschwindigkeit und Off-Road-Fahrten sichert.

Neuer Verschluss:
_ Membrankappe
_ Der Verschluss zeichnet sich durch ein neues Design aus, das die Abgabe der Flüssigkeit vereinfacht und verbessert, dank eines Ventils, das grösser ist als der
Standard und aus weichem, geschmacks- und geruchsneutralem Material besteht.
_ Ideal für den Leistungssport: der neue Verschluss ist ideal für den sportlichen Wettbewerb, weil er mit drei besonderen Funktionen ausgestattet ist:
1. Vergrößertes Push-Pull-Ventil aus weichem Gummi, das die maximale Mundanpassung und einfaches Öffnen und Schließen während des Rennes garantiert;
2. Schraubverschluss für die Reinigung und das Befüllen;
3. Sicherheitsöffnung im Falle, dass die Flasche zwischen die Räder fällt, um das Sicherheitsrisiko zu verkleinern.

Squeezable: der Flaschenkörper ist besonders weich und einfach mit einem leichten Druck der Hand herauszudrücken, so dass die Abgabe der Flüssigkeit 
vereinfacht wird.

Lebensmittelechtheit: die Trinkflasche ist konform mit den Normen der Europäischen Union CE und mit den US-amerikanischen FDA-Normen über den Kontakt 
mit Lebensmitteln.

BPA Free: die Teile, aus denen die Trinkflasche zusammengesetzt ist, sind vollständig frei von BPA (Bisphenol A).

Optimales Fassungsvermögen: die Trinkflasche bietet durch die kompakte und platzsparende Form eine optimale Flüssigkeitsreserve während der Fahrt.

Recycling: die verwendeten Materialien sind zu 100% recyclebar in den normalen Recycling-Verfahren.


