68 | BRAND NEW | Outdoor

9.2019

ortlieb.com • OutDoor by ISPO: B5.201
ORTLIEB COMMUTER DAYPACK HIGH-VISIBILITY

ORTLIEB VELOCITY DAYPACK

Der wasserdichte Commuter Daypack der High Visibility Linie
ist komplett auf die Bedürfnisse trendbewusster Fahrrad-Pendler
ausgelegt und bietet zudem hohe Sichtbarkeit im Straßenverkehr
Durch das komplett mit einem leuchtstarken Reflexgarn
durchzogene Corduragewebe wird der komplette Rucksack bei
Dunkelheit zum Reflektor. Zudem ist der Rucksack natürlich
nachhaltig made in Germany. Volumen: 21l

Der Velocity ist ein handlicher Daypack im Kuriertaschenstil, made
in Germany. Eigentlich der kleine Bruder der Original ORTLIEB
Kuriertasche und deshalb genau die richtige Rucksackgröße
für Schüler, Studenten oder Pendler, natürlich mit Laptopfach.
Der Roll-Klettverschluss garantiert 100% Wasserdichtheit und
trotzdem schnellen Zugriff und einfaches Packen.
Volumen: 17l und 23l

The waterproof Commuter Daypack from the High Visibility line is
a backpack that is completely designed to meet the needs of trendconscious commuters and also offers high visibility in road traffic.
The Cordura fabric is completely interwoven with a bright reflective
yarn. In the dark in road traffic, the entire backpack becomes a
reflector. In addition, the backpack is of course sustainably made in
Germany. Volume: 21l

The Velocity is a handy daypack in courier bag style, made in
Germany. Actually the little brother of the original ORTLIEB
messenger bag and therefore exactly the right backpack size for
pupils, students or commuters, of course with laptop compartment.
The roll-fastener guarantees 100% waterproofness and still quick
access and easy packing.Volume: 17l or 23l

ORTLIEB ATRACK CR

ORTLIEB ATRACK ST

Der IP67-wasserdichte ATRACK CR ist reduziert auf das Essentielle
und eignet sich somit perfekt für Kurztrips. Ohne Schnörkel folgt
die Designsprache dem Minimalismus. Der Atrack CR (Core) mit
25 Litern bietet trotz seiner Reduktion eine Menge an Features,
wie die stufenlose Rückenlängenverstellung.
Nachhaltig hergestellt in Deutschland
ist er natürlich ebenfalls.

Der wasserdichte Atrack ST, ein Active Traveling Rucksack
speziell für Frauen. Trotz der „nur“ 25 bzw. 34 Litern Volumen
bietet der Atrack ST eine stufenlose Rückenlängenverstellung.
Der Rucksack ist einzigartig durch die Lage des Tizip
Reißverschlusses und das damit verbundene Öffnungsprinzip.
Der Atrack ST ist eine Innovation und greift den Trend
der Kurzreisen und des Minimalismus auf. Er ist zudem
nachhaltig made in Germany!

The IP67 waterproof ATRACK CR is
reduced to the essentials and offers
everything for the next short trips.
Without frills, the design language
follows minimalism. The Atrack
CR (Core) with a volume of 25 litres
offers, despite its reduction, a lot
of features, such as the stepless
back length adjustment. Of course,
it is also sustainably produced in
Germany.

The waterproof Atrack ST, an
Active Traveling backpack
especially for women. Despite
the „only“ 25 or 34 litre
volume, the Atrack ST offers an
infinitely variable back length
adjustment. The backpack
is unique due to the position
of the Tizip zipper and the
associated opening principle.
The Atrack ST is an innovation
and picks up the trend of short
trips and minimalism. It is also
sustainably made in Germany!

