


Wir alle wünschen uns, im Einklang mit der Natur zu 
leben. Wir setzen mit Vision auf gelebte Nachhaltig-
keit und ein neues Umweltbewusstsein, das es so 
bisher noch nicht gab. Die Umwelt bleibt in unse-
rem Fokus und es werden weitere Entwicklungen 
folgen. Wir möchten Sie dabei unterstützen, dass 
Sie auch beim Schirm Nachhaltigkeit leben und wir 
so gemeinsam Gutes für die Umwelt tun können.
Unsere Materialien sind wegweisend und schonen 
die Umwelt. Der zu 100 Prozent biologisch abbau-
bare Kunststoff von Trifilon, der bei Griff, Schieber 
und Top eingesetzt wird, vermeidet so die Ver-
schmutzung unserer Ozeane durch schädliches 
Mikroplastik. Das Schirmdach ist aus PET- recycel-
tem Stoff und mit PFC-freier Wasser- und Schmutz-
abweisung von ecorepel® beschichtet. 
Fünf Jahre Garantie und ein kompetenter Repara-
turservice unterstreichen unser Qualitätsverspre-
chen. 

We‘d all like to live in harmony with nature, and 
Knirps is taking us one big step closer with the new 
environmentally friendly Vision umbrella. Knirps is 
committed to sustainable living and a new environ-
mental awareness that is more effective than ever. 
Vision is just the beginning – in typical Knirps fa-
shion, we‘ll be introducing new pieces over time for 
a wide-ranging quality experience.
We use cutting-edge materials that protect the en-
vironment. The handle, runner and top notch are 
made of 100% biodegradable plastic from Trifilon , 
thereby preventing the pollution of our oceans with 
harmful microplastic.
The canopy is made of PET-recycled fabric, coated 
with ecorepel® PFC-free water and dirt repellent. 
Our promise of quality is backed up by a five-year 
guarantee and an expert repair service.

Wir finden, Produkte länger zu verwenden, ist 
eine gute Möglichkeit unserer Umwelt zu helfen. 
Je weniger wir wegwerfen, desto weniger belas-
ten wir Mutter Natur. Die achtsame Nutzung eines 
Schirms vermeidet nicht nur Abfall, sondern spart 
auch Energie und Rohstoffe, denn dadurch muss 
viel weniger neue Ware produziert werden. 
Alle unsere Produkte werden aus den hochwertigs-
ten Materialien hergestellt, nur so können sie auch 
wirklich jahrelang halten. Aus diesem Grund bieten 
wir für all unsere Produkte eine 5-Jahres-Garantie. 
Sollte sich herausstellen, dass ein Knirps-Produkt 
einen Defekt aufweist, kann es zur Reparatur in un-
sere Werkstätten geschickt werden - eine weitere 
Möglichkeit, unsere Umwelt zu schützen. 
Unser Motto „Pflegen, Reparieren und Bewahren“ 
nehmen wir uns bei Knirps sehr zu Herzen. Ge-
meinsam können wir alle etwas für den Erhalt der 
Natur tun, indem wir beim Kauf neuer Produkte mit 
Bedacht handeln und sorgsam prüfen, was wir kau-
fen.

Repair    Care    Save

Using products for longer is a key way to help our 
environment. The less we throw away, the less 
stress we put on Mother Nature. Mindful use not 
only prevents waste, it also saves energy and raw 
materials because fewer new goods have to be 
produced. 
All our products are made from the highest quality 
materials so they last for years. That‘s why we offer 
a 5-year warranty on everything. If Knirps products 
do turn out to have a defect, they can be sent in 
to our workshops for repair – yet another way to 
protect our environment. 
At Knirps we take our motto, „Care, Repair and 
Save“ to heart. Together, we can all do something 
to preserve the natural world by taking care with 
how we consume. 



Trifilon
Der Bioverbundwerkstoff Trifilon wird aus na-
türlichem Hanf hergestellt. Der robuste Hanf 
macht das Material in Griff, Schieber, Krone 
und Top extrem langlebig und ist deutlich stra-
pazierfähiger als herkömmlicher Kunststoff. Zu-
dem ist es zu 100% industriell kompostierbar.

The biocomposite material Trifilon is made from 
natural hemp. Extremely long-lasting and du-
rable, this material resists wear and tear better 
than conventional plastic – that‘s why we used 
it for the handle, runner, top notch and ferrule. 
It‘s also 100% industrially compostable.

PET-recyceltes Schirmdach
Der Stoff für das Schirmdach ist aus recycel-
ten PET Flaschen hergestellt. Eine PET Flasche 
kann zu 100% weiterverarbeitet werden.

The canopy material is made from PET plastic 
bottles, which are 100% recycable.

Ecorepel
Die PFC freie, biologisch abbaubare 
Wasser- und schmutzabweisende Aus-
rüstung.

PFC-free, biodegradable water and dirt 
repellent. 

natural water & 
dirt repellant

biodegradable
plastic

recycled pet
canopy



VISION DUOMATIC COLOUR

POS

6205.690.8 | waterTaschenschirm 
mit Kartonbox 

Umbrella with 
carton box

120 km/h

environmentally 
friendly

biodegradable
plastic

325 g | 11.46 oz

recycled pet
canopy

97 cm | 38.2 in

natural water & dirt 
repellant

28 cm | 11.0 in

6205...

Grüne Drucktaste zur 
Wiedererkennung für 
Vision

Green pushbutton as 
standalone feature for 

6205.100.8 | root6080.8 | dust
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