Wind instruments

CLARINET
No. 26600305

backpacks

FLUTE
No. 26600300

• Farbe: schwarz, anthrazit, rot
• Bestehend aus einem Spezial-Rucksack und einer Klarinettentasche
• Der Spezial-Rucksack bietet viel Platz auch für Noten und sogar für große
		 Orchesterpartituren
• Anatomisch geformte, gepolsterte Schulterträger
• Idealer Tragekomfort, da gepolstertes Rückenteil
• Schulterriemen mit Reflektoren ausgestattet
• Mit verstellbarem Getränkenetz an der Seite
• Die Flötentasche wird mit 4 hochwertigen Kunststoff-Steckschnallen am
		 Spezial-Rucksack verbunden
• Spezial-Rucksack ist auch einzeln erhältlich!

• Farbe: schwarz, anthrazit, rot
• Bestehend aus einem Spezial-Rucksack und einer Flötentasche
• Der Spezial-Rucksack bietet viel Platz auch für Noten und sogar für große
		 Orchesterpartituren
• Anatomisch geformte, gepolsterte Schulterträger
• Idealer Tragekomfort, da gepolstertes Rückenteil
• Schulterriemen mit Reflektoren ausgestattet
• Mit verstellbarem Getränkenetz an der Seite
• Die Flötentasche wird mit 4 hochwertigen Kunststoff-Steckschnallen am
		 Spezial-Rucksack verbunden
• Spezial-Rucksack ist auch einzeln erhältlich!

• Color: black, anthracite, red
• Incl. special backbag and clarinet bag
• Backbag offer lots of space for sheet music
• With padded shoulder straps
• With adjustable drink net
• Maximum wearer comfort, thanks to padded back panel
• Shoulder straps with reflector stripes
• The clarinet bag is attached to the special backbag with
4 high quality plastic clasps
• Special backbag is also available singularly!

• Color: black, anthracite, red
• Incl. special backbag and flute bag
• Backbag offer lots of space for sheet music
• With padded shoulder straps
• With adjustable drink net
• Maximum wearer comfort, thanks to padded back panel
• Shoulder straps with reflector stripes
• The flute bag is attached to the special backbag with 4 high quality plastic clasps
• Special backbag is also available singularly!

SAXOPHONE
No. 26600405

87

TRUMPET
No. 26600400

• Farbe: schwarz, anthrazit, rot
• Bestehend aus einem Spezial-Rucksack und einem Trompetenrucksack
• Der Spezial-Rucksack bietet viel Platz auch für Noten und sogar für große
		 Orchesterpartituren
• Anatomisch geformte, gepolsterte Schulterträger
• Idealer Tragekomfort, da gepolstertes Rückenteil
• Schulterriemen mit Reflektoren ausgestattet
• Mit verstellbarem Getränkenetz an der Seite
• Der Saxophonrucksack wird mit 4 hochwertigen Kunststoff-Steckschnallen
		 am Rucksack verbunden
• Der Spezial-Rucksack ist auch einzeln erhältlich!

• Color: black, anthracite, red
• Incl. special backbag and saxophone bag
• Backbag offer lots of space for sheet music
• With padded shoulder straps
• With adjustable drink net
• Maximum wearer comfort, thanks to padded back panel
• Shoulder straps with reflector stripes
• The trumpet bag is attached to the special backbag with 4 high quality plastic clasps
• Special backbag is also available singularly

• Color: black, anthracite, red
• Incl. special backbag and trumpet bag
• Backbag offer lots of space for sheet music
• With padded shoulder straps
• With adjustable drink net
• Maximum wearer comfort, thanks to padded back panel
• Shoulder straps with reflector stripes
• The saxophone bag is attached to the special backbag with 4
high quality plastic clasps
• Special backbag is also available singularly
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• Farbe: schwarz, anthrazit, rot
• Bestehend aus einem Spezial-Rucksack und einem Saxophonrucksack
• Der Spezial-Rucksack bietet viel Platz auch für Noten und sogar für große
		 Orchesterpartituren
• Anatomisch geformte, gepolsterte Schulterträger
• Idealer Tragekomfort, da gepolstertes Rückenteil
• Schulterriemen mit Reflektoren ausgestattet
• Mit verstellbarem Getränkenetz an der Seite
• Der Trompetenrucksack wird mit 4 hochwertigen Kunststoff-Steckschnallen
		 am Rucksack verbunden
• Der Spezial-Rucksack ist auch einzeln erhältlich!

