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Deuter Speed Lite
Der Deuter Speed Lite ist ideal für dynamische Bergwanderer,
die Wert auf Leichtigkeit und Purismus legen.
Hoher Tragekomfort und technisch ausgefeilte Funktionen ohne
überflüssige Materialpfunde sind die Hauptmerkmale der neuen
Speed Lite Rücksäcke.
Die perfekte Balance zwischen Leichtigkeit, Tragekomfort und
Stabilität bietet der extrem leichte, minimalistisch kompakte
Lite Air Kontaktrücken. Den sicheren Sitz für anspruchsvolles
Gelände vereint das neue Lite Air Rückenpaneel mit angenehmer
Belüftung.
Die Speed Lite Familie ist die leichteste Wanderrucksack-Serie
von Deuter. Der Größte aus der Serie, der Speed Lite 32, ist für
mehrtägige Einsätze ausgelegt bei nicht einmal 870 Gramm.

SpeedLite32

The Deuter Speed Lite is perfect for dynamic mountaineers
attaching great importance to low weight and purism.
High wearing comfort and sophisticated functions without excess
pounds – these are the main characteristics of the new Speed Lite
backpacks.
The ultra-lightweight, minimalistic and compact Lite
Air contact back offers the perfect balance between
lightness, wearing comfort and stability. The new Lite
Air back panel ensures the secure hold needed for
demanding terrains as well as pleasant ventilation.
The Speed Lite family is the most lightweight hiking
backpack line of Deuter. The largest model of the line is
the Speed Lite 32, designed for multi-day tours,
with a weight of just 870 g.

SpeedLite26

SpeedLite22SL
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Lite Air System
HIKING
NEW
DELRIN
U-FRAME

LIGHTWEIGHT
The Speed Lite line
includes the most
lightweight hiking
packs of Deuter.
The Speed Lite 32,
for example, is
made for multi-day
tours and weighs
only 870 g.

NEW

The flexible,
tensioned Delrin®
U-frame ensures
stability,
comfortable load
distribution and
is extremely
lightweight.

Lite Air
System

LEICHTGEWICHT
Die Speed-Lite-Serie zählt zu den
leichtesten Wanderrucksäcken im
Sortiment von Deuter. So bringt
der speziell für Mehrtagestouren
entwickelte Speed Lite 32 nur
DELRIN U-RAHMEN

knapp 870 Gramm auf die Waage.

Für Stabilität und angenehme

HIKING

Lastverteilung bei minimalem
Gewicht sorgt der ﬂexible, gespannte Delrin® U-Rahmen.

LITE AIR RÜCKENPANEL
Der extrem leichte, minimalistische und kompakte Kontaktrücken
sorgt für ein gelungenes Zusam-

NETZHÜFTFLOSSEN

menspiel aus Tragekomfort und

Der Rucksack wird kompakt am

Stabilität. Dadurch überzeugt das

Körper ﬁxiert durch luftig leichte

angenehm belüftete Rückenpanel

LITE AIR BACK
PANEL
The extremely
lightweight,
minimalistic and
compact contact
back offers a
successful blend of
wearing comfort
and stability.
The pleasantly
ventilated back
panel ensures
secure hold even in
under demanding
conditions.

Netzhüftﬂossen. Mühelos festzu-

selbst in anspruchsvollem Gelän-

ziehen und einfach anzupassen

de jederzeit durch sicheren Sitz.

selbst bei mehr Ladung über die
Pull-Forward Verstellung.
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MESH HIP FINS
The back pack can
be fixed to the body
with the ultra-light
mesh hip fins.
Thanks to the pullforward adjustment,
it is easy to adjust
even with heavy
loads.

