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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.



modEll-nEUHEiTEn 2022

die maritimen Taschen 
pirat - sporttasche mit langem gurt (links hinten)
ketsch- rucksacktasche (mitte hinten)
landgang mini - (rechts hinten)
barkasse mini (mitte links)
Tender city (mitte)
nautik lütt (vorne mitte rechts)
deern mini (mitte rechts)
deern lütt (vorne rechts)
knoten (vorne mitte)
deern lütt (vorne rechts)

360grad ist mit den Farben weiss-blau-rot 
maritimer denn je.
die Wohnaccessoires wurden mit Türstop-
pern, Flaschenhaltern und farbenfrohen 
papier- und Wäschekörben erweitert.

schlepper mini - sport-und strandtasche (hinten)
Tender city (hinten links)                    barkasse (mitte)                
matrose Xl (unten links)                     nautik (unten mitte)
navigator leuchtturm & Zahl (unten rechts)
Tonne Zahl ( rechts)

pütz - Wäschekörbe (hinten)
pütz lütt (hinten mitte)                       buddel (hinten rechts)                                                               
anker türstopper (unten links)            nautik lütt (ganz rechts)
                                                            kombüse l-m-s ( unten rechts)



leder-grau: 
2144

„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: 119,90 €

deern mini
neu: mit gurt zum 
austauschen
maße: 24 x 30 x 14 cm
volumen: 10 liter
gewicht: 0,2 kg
Uvp: 149,90 €

deern lang
maße: 40 x 34 x 14 cm
volumen: 16 liter
gewicht: 0,4 kg
Uvp: 159,90 €

weiß, blau, rot: 
2201

weiß,blau,grau
beige: 2126

weiß-grau: 
2124

weiß, blau, rot: 
2202

weiß-grau: 
2104

weiß-grau: 
2119

dEERn lüTT & dEERn mini

neu 2022

neu 2022

weiß-blau, grau: 
2127

aus-
tauschgurt
maße: 0,8- 145 cm
Uvp: 24,90 €



weiß-grau- carbon, grau: 2105

„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: 149,90 €

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

weiß-blau, rot: 1818

pERlE



landgang mini
Rucksack
maße: 27 x 38 x 12 cm
volumen: 13 liter
gewicht: 0,5 kg
Uvp: 169,90 €

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: 179,90 €

persenning grau-weiß-kevlar: 2118

weiß, grau: 5426

weiß,blau,orange: 2006

weiß, grau: 1906

weiß, grau: 5437

landgang & landgang mini

mit
handyfach

weiß-blau, rot: 
2206

weiß-blau, grau: 2223

neu 2022

neu 2022



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



kETscH mini & kETscH

ketsch
Rucksacktasche
maße: 45 x 38 x 18 cm
volumen: 28 liter
gewicht: 0,6 kg
Uvp: 159,90 €

ketsch mini
Rucksacktasche 
mit Reißverschluss-
vordertasche
maße: 39 x 34 x 14 cm
volumen: 16 liter
gewicht: 0,5 kg
Uvp: 149,90 €

weiß, rot, grau: 2220

weiß, grau, grau: 5423

weiß, grau: 2107

weiß, blau, grau: 2100

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

neu 2022



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

weiß, hellgrau : 2205   weiss, blau, rot: 2204  
nautik
multifunktionale 
hip bag 
maße: 22 x 14 x 4 cm
Uvp: 89,90 €

knoten
gürteltasche
maße: 30/20 x 13 cm
Uvp: 79,90 €

weiß, grau, grau : 2106

weiß, hellgrau: 2216

weiß, grau: 1929 weiß, orange: 2029

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

neu 2022

weiß, blau, rot: 2215

weiß, blau, rot: 2203

neu 2022

neu 2022

neu 2022

neu 2022



baRkassE mini 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: 169,90 €

weiß-grau: 1808

weiß, rot: 1801

weiß, rot, grau: 2221

weiß-blau, grau: 5859

weiß-blau, neonorange: 2008

neu 2022



baRkassE 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: 179,90 €

weiß-blau, rot: 2109 weiß, grau, hellgrau: 2222

weiß-grau, grau: 2218

weiß-grau, rot: 5865weiß-schwarz, grau: 5861

neu 2022

neu 2022



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

Tender city
crossover Tasche
maße: 36 x 44 (34) x 18 cm
volumen: 25 liter
gewicht: 0,5 kg
Uvp: 129,90 €

weiß, grau, grau: 2213

weiß, neonorange, grau: 2212

weiß, rot, grau: 2214

neu 2022

neu 2022

neu 2022



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

pirat
duffel bag mit schultergurt
maße: 52 x 32 x 28 cm
volumen: 36 liter
gewicht: 0,6 kg
Uvp: 169,90€

weiß-navy, orange: 2011

weiß, blau, rot: 2022 

weiß-grau: 1910

neu 2022



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

weiß, neonorange, grau: 2207

weiß, rot, beige: 2116

weiß, grau, grau: 2208

schlepper mini
sport- und strandtasche
maße: 50 x 37 x 23 cm
volumen: 40 liter
gewicht: 0,6 kg
Uvp: 139,90 €

neu 2022

neu 2022



kUTTER Xl Als Kutter (Lehnwort aus dem Englischen cutter, von: to cut ‚schneiden‘)
Kennzeichen des Kutters ist seine Rumpfform mit scharfem, senkrechtem Bug und Heck. 

kutter Xl
Weekender mit karabinern
maße: 65 x 42 x 35 cm
volumen: 90/95 liter
gewicht: 0,8 kg
Uvp: 159,90 €

weiß, neonorange, grau: 2015

weiß, rot, schwarz: 2112

weiß, grau: 1802



lEE & molE
lee
andersen Unus shop-
per mit alu-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: 309,90 € 

mole
andersen Unus shop-
per mit alu-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: 269,90 €

Die Mole dient als Wellenbrecher und Lee ist die vom Wind abgewandte Seite 
beim Segeln und Luv ist die zugewandte.

weiß, rot, leder: 
2225

weiß, grau, leder:
2226

weiß-Tweed grau:
1815

weiß-navy: 
2017

neu 2022 neu 2022



maTRosE Xl
matrose Xl
großer kulturbeutel mit karabiner
maße: 23 x 24 x 12 cm
volumen: 3,5 liter
gewicht: 0,3 kg
Uvp: 79,90 €

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

persenning grau,weiß: 1811weiß, grau:  1810

weiß, blau, rot: 2210

neu 2022 neu 2022

weiß, orange, grau: 2211



WoHnaccEssoiREs Die Heuer ist der Lohn eines Seemanns.  Das Dingi ist ein kleines Beiboot.
Unter Kombüse versteht man die Küche auf einem Schiff. 

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

l weiß: 1951s weiß: 1950

kombüse set Zahl grau 
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 

s: maße: 17 x 5 cm
    Uvp: 15,90 €

kombüse set Zahl rot 
neu: mit öse und kordel zum Hängen
s (2234) 12 x 15 cm  Uvp: 19,90 € 
m (2235) 15 x 16 cm Uvp: 21,90 € 
l (2236) 14 x 19 cm  Uvp: 22,90 €
volumen: 1-1,5 liter
gewicht: 0,2 kg
set: Uvp: 62,90 € weiß, rot: 

set 2237 

neu 2022

Heuer
kleine börse aus 
spinnakersegeln: 
maße: 15 x 11 cm
Farben: weiss, rot, 
gelb, blau    
Uvp/stk: 14,90 €
 

5er mix: 2139

neu 2022



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

pütz lütt
papierkorb/ blumenübertopf 
mit ösen und kordeln
maße: 32 x 30 cm
volumen: 10 liter
gewicht: 0,3 kg
Uvp: 59,90€

weiß, grau: 2247

weiß, rot: 2241

weiß,grau: 1912

weiß,orange: 2248

weiß,orange: 2240

neu 2022

neu 2022

püTZ & püTZ lüTT

weiß,rot.: 2249

neu 2022

neu 2022 neu 2022

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



accEssoiREs
portemonnaie
maße: 14 x 10 cm
Uvp: 59,90 €

div. Farben: 
0823

weiß, orange, grau: 
2243

weiß, blau, 
grau: 2134

weiß, orange: 
2238

weiß, grau: 
2239

weiß, rot, blau: 2244

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

weiß, grau, hellgrau: 
2242

anker
Türstopper mit kordel
maße: 14 x 14 cm
Uvp: 34,90€

Tonne
maße: 23 x 13 cm
Uvp: 39,90 €

weiß, grau: 2246 weiß, rot: 2245
Tonne lütt
maße: 20 x 8 cm
Uvp: 34,90 €

weiß, grau: 2231 weiß, rot: 2230

weiß, grau: 2233 weiß, rot: 2232

weiß, grau: 2128weiß, blau, rot: 2147

neu 2022

neu 2022

neu 2022 neu 2022

neu 2022neu 2022

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

weiß, blau, rot: 2129

neu 2022

neu 2022

neu 2022



360° segeltuchtaschen
Taschenagentur kramer
Hamburg - deutschland

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

www.360GrAd.HAmBUrG


