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360° sEgElTUcHTascHEn
aus recycelten segeln hergestellt, waren die 360° segeltuchtaschen 
schon auf den Weltmeeren unterwegs. Jede tasche aus extrem belast-
barem, wasserabweisendem segeltuch ist ein persönliches unikat mit 
eingenähtem herkunftsnachweis, der schiff und reise nennt.

360° canvas sail bags
the 360° bags made of recycled sails have been around on the oceans 
of the world. every bag of water repellent sailcloth is unique and provides 
information about the boat and the trip once sailed on a little label inside.



Unsere neuen Freizeittaschen 
pirat - neu mit langem tragegurt (hinten) 
barkasse mini (mitte) 
nautik - hip bag (rechts) 
nautik lütt (links)

Unsere neuen damentaschen 
deern lang - tote shopper (links) 
deern mini (mitte) 
deern lütt (Vorne) 
perle - satchel (rechts)

modEll-nEUHEiTEn 2021

Unsere neuen businesstaschen 
kaleu - laptoptasche mit rucksackfunktion (hinten)
business Tanker - (mitte) 
barkasse (Vorne)

Zum Frühjahr/sommer 2021 haben wir 
frisch-fröhliche Highlights an bord. 
mit den Trendfarben von 2021 grau & gelb 
holen wir uns den strand und die sonne in 
unsere Herzen.
Reflektierende Details schützen Dich im 
straßenverkehr und multifunktionale 
Eigenschaften unterstützen dich im alltag.



 Kaleu ist die Abkürzung bei der Marine für Kapitänleutnant

kaleu
laptoptasche mit Rucksackfunktion, 
langem schulterriemen und praktischem 
Trolley-gurt
maße: 41 x 31 x 11 cm
volumen: 14 liter
gewicht: 0,9 kg
Uvp: 289,90 € weiß, grau: 2121

business Tanker
laptoptasche mit schulterriemen, innen-
tasche mit zusätzlichem Reißverschluss
maße: 43 x 35 x 14 cm
volumen: 21 liter
gewicht:1,2 kg
Uvp: 249,90 €

weiß, grau: 2120

bUsinEss TankER & kalEU
neu 2021

neu 2021



„Die seute Deern“ – plattdeutsch für „Süßes Mädchen“ 

deern lütt
neu: mit gurt zum 
austauschen 
maße: 23 x 18 x 8 cm
volumen: 3 liter
gewicht: 0,1 kg
Uvp: 99,90 €

deern mini
neu: mit gurt zum 
austauschen
maße: 24 x 30 x 14 cm
volumen: 10 liter
gewicht: 0,2 kg
Uvp: 129,90 €

deern lang
maße: 40 x 37 x 12 cm
volumen: 16 liter
gewicht: 0,4 kg
Uvp: 149,90 €

weiß, grau, gelb: 
2101

weiß-blau, grau,
beige: 2126

weiß-grau: 
2124

weiß, grau, gelb: 
2103

weiß-grau: 
2104

weiß-grau: 
2119

weiß-blau, grau: 
2127

neu 2021

neu 2021 neu 2021

neu 2021

neu 2021

dEERn lüTT & dEERn mini



„Oh Hamburg meine Perle, du wunderschöne Stadt, du bist mein 
zu Haus du bist mein Leben.“ singt Lotto King Karl.

perle
damentasche
maße: 27 x 19 x 9 cm
volumen: 3 liter
gewicht: 0,5 kg
Uvp: 139,90 €

weiß-grau- carbon, grau: 2105

weiß-blau, orange: 2003 weiß-grau, grau: 1817

weiß-blau, rot: 1818persenning-schwarz, grau: 1806

neu 2021

pERlE



landgang mini
Rucksack
maße: 27 x 38 x 12 cm
volumen: 13 liter
gewicht: 0,5 kg
Uvp: 159,90 €

Landgang wird das mehrstündige Verlassen eines Schiffes durch 
einzelne Besatzungsmitglieder genannt.

landgang
Rucksack 
maße: 31 x 48 x 14 cm 
volumen: 20 liter 
gewicht: 0,7 kg
Uvp: 169,90 €

persenning grau-weiß- carbon: 2118

weiß, grau: 5426

neu 2021

weiß-blau, orange: 2006weiß, grau: 1906 weiß, grau: 5437

persenning grau, 
weiß: 2117

mit
handyfach

neu 2021

landgang & landgang mini

mit
handyfach



lotse
Wickelrucksack
maße: 29 x 44 x 15 cm
volumen: 16/20 liter
gewicht: 0,6 kg
Uvp: 169,90 €

weiß-persenning: 1805

weiß-blau: 2005

Der Lotse stammt aus der mittelniederdeutschen Sprache, in der 
der Loedsage derjenige ist, der „das Lot hält“.

möwe
kleiner Wickelrucksack
maße: 24 x 32 x 11 cm
volumen: 8/10 liter
gewicht: 0,5 kg
Uvp: 139,90 €

weiß-blau,orange: 2004

weiß-grau: 2019

möWE & loTsE



nautik lütt
Handytasche mit ver-
stellbarer kordel
maße: 19 x 11 x 1,5 cm
Uvp: 59,90 €

weiß, persenning grau, gelb: 2123
nautik
multifunktionale 
hip bag 
maße: 22 x 14 x 4 cm
Uvp: 89,90 €

knoten
gürteltasche
maße: 30/20 x 13 cm
Uvp: 69,90 €

weiß, persenning: 2106

weiß, grau, gelb: 2122

weiß, grau: 1929 weiß, orange: 2029

 Knoten ist das Geschwindigkeitsmaß auf See. 
Nautik ist die Lehre und Wissenschaft  von der Schifffahrt und ihren Hilfsmitteln.naUTik & knoTEn

neu 2021

neu 2021

neu 2021

neu 2021



Der Ausdruck Barkasse entstammt der italienischen Sprache (italienisch barcaccia; deutsch 
„Großboot“) und bezeichnete ursprünglich das größte Beiboot eines Kriegsschiffs.

barkasse mini
messengerbag mit laptopfach 
für 13” und praktischem Trolley-
gurt
maße: 35 x 25 x 12 cm
volumen: 11 liter
gewicht: 0,6 kg
Uvp: 159,90 €

weiß-grau: 1808

weiß-grau, rot: 1801

weiß, grau, gelb: 2111

weiß-blau, grau: 5859

weiß-blau, orange: 2008

neu 2021

baRkassE mini



Der Ausdruck Barkasse entstammt der italienischen Sprache (italienisch barcaccia; deutsch 
„Großboot“) und bezeichnete ursprünglich das größte Beiboot eines Kriegsschiffs.

barkasse
messengerbag mit laptopfach 
für 15”

maße: 38 x 33 x 12 cm
volumen: 15 liter
gewicht: 0,8 kg
Uvp: 169,90 €

weiß,persenning grau,gelb: 2108 weiß, grau, gelb: 2110

weiß-blau, rot: 2109

weiß-grau, rot: 5865

neu 2021neu 2021

neu 2021

weiß-schwarz, grau: 5861

baRkassE



ketsch
Rucksacktasche
maße: 45 x 38 x 18 cm
volumen: 28 liter
gewicht: 0,6 kg
Uvp: 149,90 €

ketsch mini
Rucksacktasche 
mit Reißverschluss-
vordertasche
maße: 39 x 34 x 14 cm
volumen: 16 liter
gewicht: 0,5 kg
Uvp: 139,90 €

weiß, rot: 5055

weiß, grau: 5423

weiß, grau: 2107

weiß, blau: 2100

neu 2021

neu 2021

Eine Ketsch (auch: Ketch) ist ein Segelboot mit zwei Masten, dem vorderen 
Großmast und dem achterlichen, immer kleineren Besanmast. kETscH mini & kETscH



Tender ist ein Boot für den Transfer von Passagieren an bzw. von Land.

Tender
crossover Tasche
maße: 38 x 48 (38) x 18 cm
volumen: 28 liter
gewicht: 0,5 kg
Uvp: 119,90 €

weiß, grau: 2113

weiß, blau: 2114

weiß, schwarz: 0939

weiß, orange: 2016

weiß, rot: 1812

neu 2021

neu 2021

TEndER



Ein Pirat ist ein Seeräuber. Der Ausdruck kommt vom griechischen 
Wort für „etwas wagen, etwas unternehmen“.

pirat
duffel bag
maße: 52 x 32 x 28 cm
volumen: 36 liter
gewicht: 0,6 kg

weiß-navy, orange: 2011
Uvp: 139,90€

weiß, grau, gelb: 2115 
Uvp: 159,90 € mit langem schultergurt

weiß-grau: 1910
Uvp: 139,90€

neu 2021

piRaT



Schlepper, auch Schleppschiffe genannt, sind Schiffe mit leistungsstarker Antriebsanlage, die zum 
Ziehen und Schieben anderer Schiffe oder großer schwimmfähiger Objekte eingesetzt werden. 

kutter Xl
Weekender mit karabinern
maße: 65 x 42 x 35 cm
volumen: 90/95 liter
gewicht: 0,8 kg
Uvp: 149,90 €

weiß, rot, beige: 2116

weiß, rot, schwarz: 2112

schlepper mini
sport- und strandtasche
maße: 50 x 37 x 23 cm
volumen: 40 liter
gewicht: 0,6 kg
Uvp: 129,90 €

neu 2021

neu 2021

weiß, orange: 2015 weiß, grau: 1802

scHlEppER mini, kUTTER Xl



brise
kulturbeutel aus 
spinnaker
maße: 22 x 19 x 10 cm
volumen: 4 liter
gewicht: 0,2 kg
Uvp: 69,90 €

gelb, grau: 2023

ballon
Tasche mit langem 
gurt aus spinnaker-
segel
maße: 22 x 22 x 6 cm
volumen: 3 liter
gewicht: 0,2 kg
Uvp: 99,90 €

rot, grau: 2028

blau, grau: 2034 cyan, grau: 2035

gelb, grau: 2024

blau, grau: 2026

rot, grau: 2025

cyan, grau: 2027

Ballonsegel sind bauchig geschnittene Vorsegel. Diese Segel kommen zum Einsatz, wenn der Wind 
schräg von hinten kommt, so dass das Segel wie ein Ballon vor dem Schiff steht. ballon & bRisE
neu 2021

neu 2021



luv
andersen Unus shop-
per mit Teleskop-
gestell
Tasche: 38 x 57 x 23 cm
gestell: 48 x 126 cm
volumen: 50 liter
gewicht: 3,5 kg
Reifengröße: Ø 17 cm
Uvp: 229,90 € 

mole
andersen Unus shop-
per mit Teleskop-
gestell
Tasche: 38 x 57 x 23 cm
gestell: 48 x 126 cm
volumen: 50 liter
gewicht: 3,5 kg
Reifengröße: Ø 17 cm
Uvp: 259,90 €

Die Mole dient als Wellenbrecher und Luv ist die Seite von der der Wind kommt. 

weiß, rot 12: 5410 weiß, schwarz 28: 5411

weiß-persenning grau: 
1815

weiß-persenning navy: 
2017

lUv & molE



matrose
kulturbeutel mit karabiner
maße: 14 x 23 x 11 cm
volumen: 3 liter
gewicht: 0,2 kg
Uvp: 59,90 €

matrose Xl
grosser kulturbeutel mit karabiner
maße: 23 x 24 x 12 cm
volumen: 3,5 liter
gewicht: 0,3 kg
Uvp: 69,90 €

Ein Matrose arbeitet auf einem Handelsschiff oder der Marine als Seemann.  
Und der Matrose XL ist ein kräftiger Kerl, der einiges tragen kann.

weiß, rot: 
3644

persenning grau, weiß: 
4428

blau, weiß: 
5430

weiß-blau, orange: 
2012

persenning grau,weiß: 
1811

weiß, grau: 
1810

maTRosE & maTRosE Xl



Eine Pütz bezeichnet in der Schifffahrt einen Eimer mit einer Leine am Henkel, 
mit dem man Wasser aus einem Schiff lenzen kann.

pütz
Wäschekorb mit ösen und 
kordeln
maße: 48 x 38 cm
volumen: 20 liter
gewicht: 0,5 kg
Uvp: 89,90 €

pütz lütt
papiereimer/ blumenübertopf
maße: 32 x 30 cm
volumen: 10 liter
gewicht: 0,3 kg
Uvp: 49,90 €

dingi
schale
maße: 27 x 5 cm
Uvp: 18,90 € 
maße: 17 x 5 cm
Uvp: 15,90 €

weiß, grau: 1912

weiß, grau: 1911

l weiß: 1951s weiß: 1950

kombüse set
neu: mit öse und kordel zum Hängen
s (2135) 12 x 15 cm  Uvp: 19,90 € 
m (2136) 15 x 16 cm Uvp: 21,90 € 
l (2137) 14 x 19 cm  Uvp: 22,90 €
volumen: 1-1,5 liter
gewicht: 0,2 kg
set: Uvp: 62,90 €

weiß, grau: set 
2130 

WoHnaccEssoiREs

neu 2021



navigator
Etui
maße: 24 x 10 cm
Uvp: 39,90 €

Tonne lütt
maße: 20 x 8 cm
Uvp: 34,90 €

Tonne
maße: 23 x 13 cm
Uvp: 39,90 €

buddel anker
Flaschentasche mit ösen 
und kordel
maße: 27 x 11 cm
Uvp: 29,90 €

weiß, grau: 0951

weiß, blau, rot: 2129

weiß, rot: 0950

weiß, grau: 2128

weiß, grau: 0911 weiß, rot: 0910

weiß, blau: 2134

accEssoiREs
karabiner
schlüsselanhänger
maße: 3 x 12 cm
Uvp: 12,90 €

portemonnaie
maße: 14 x 10 cm
Uvp: 49,90 €

div. Farben: 
0823

rot: 0997
blau: 0998
weiß: 0999

neu 2021

neu 2021

neu 2021



360° segeltuchtaschen
Taschenagentur kramer
Hamburg - deutschland

T.  + 49 40  398 076 71
F.  + 49 40  254 933 74
info@360grad.hamburg

www.360GrAd.HAmBUrG


