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Die Natur wartet auf dich –
mit Fjällrävens leichter und vielseitiger
Kollektion für Frühjahr/Sommer 2020
Die Bergtagen-Kollektion wurde für ein Leben oberhalb
der Baumgrenze entwickelt. Diese Saison wird das
Mountaineering-System durch Kleidungsstücke für wärmere
Temperaturen hoch oben in den Bergen erweitert: leichte
nachhaltige Materialien, mehr Belüftung und die gewohnte
Langlebigkeit.

Nature is waiting for you –
with Fjällräven’s light and versatile
collection for spring/summer 2020
The Bergtagen is designed to be used above the tree line, high
in the mountains, and this season it will include garments that
have been adapted to warmer weather, using lighter fabrics
with more ventilation, that will not disappoint in the areas of
durability and sustainability.

Bergtagen Lite Eco-Shell Trousers
Auf Bergtouren, bei denen du dich schnell
ll
bewegen musst und mit einem leichten
Rucksack unterwegs bist, bietet diese
chutz.
dreilagige Hose hervorragenden Wetterschutz.
Lässt sich platzsparend im Rucksack verstauen.
tauen.
t,
Perfekt als verstärkende Kleidungsschicht,
da die durchgehenden Aquaguardung
Reißverschlüsse an den Seiten für Belüftung
und einfaches An- und Ausziehen sorgen..
On mountain missions where you want to
o move
quickly with a light pack, these three-layer
er
trousers offer excellent weather protection
n and
mobility. Easy to compress into a backpack.
k.
Great as a reinforcement layer, as the fulllength Aquaguard side zippers allow for easy
ventilation and putting on/ taking off.

Bergtagen Stretch Half Zip

Bergtagen Stretch Trousers

Wenn du bis zum Gipfel aufsteigen
n
h Half
möchtest, ist das Bergtagen Stretch
Zip der richtige Begleiter für dich. Der
strapazierfähige Anorak besteht
aus Vier-Wege-Stretch und sorgt
für volle Bewegungsfreiheit bei
deal
anspruchsvollen Kletterpartien. Ideal
als robuste, atmungsaktive und
nd
wetterfeste Schicht für Frühling und
Sommer in den Bergen.

Bergsteigen erfordert robuste Kleidung,
besonders wenn die Umgebung sehr felsig
ist. Die Bergtagen Stretch Trousers bietet viel
Bewegungsfreiheit, Belüftung und Schutz
bei Aktivitäten oberhalb der Baumgrenze.
Das strapazierfähige Vier-Wege-Stretch
Material lässt Feuchtigkeit von innen
nach außen weichen und sorgt für hohen
Tragekomfort.

When nothing is allowed to get
between you and the summit, pulll
on Bergtagen Stretch Half Zip. Thiss
hardwearing mountain anorak is
engineered from four-way stretch
fabric, allowing for full range of movement on challenging climbs.
Great as a tough, ventilating and weather-resistant work-layer for
spring and summer mountain activities, and it functions really well
as a mid-layer too.

Mountaineering puts the highest demands
on your clothing, especially when it involves
sheer rock. Bergtagen Stretch Trousers
offer plenty of movability, ventilation
and protection above the tree line. The
hardwearing four-way stretch fabric readily
lets out moisture on intense pitches, while
giving you the freedom you need for your
most daring moves.
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Bergtagen Lite Eco-Shell Jacket

Bergtagen 30

Leichte, wasserdichte und dreilagige
gige
gen,
Jacke für Aktivitäten in den Bergen,
en
bei denen du dich schnell bewegen
n
möchtest und mit einem leichten
Rucksack unterwegs bist. Sie
verfügt über die Bergtagenhes
Passform und ein minimalistisches
nd
Design. Das dehnbare, leichte und
al
atmungsaktive Eco-Shell Material
schützt vor Regen und Wind.

Die kleinere Version des Bergtagen 38 ist für kürzere, technische
Routen geeignet. Bequemes Tragesystem mit abnehmbarem
Hüftgurt für eine vielseitige Nutzung. Gefertigt aus Fjällrävens
wasserdichtem und besonders strapazierfähigem BergshellMaterial mit 31 % recyceltem Nylon.

Light, waterproof three-layer jacket
ket
for mountain activities where you want
to be able to move quickly with a light pack. It has the engineered
Bergtagen fit and a minimalistic. The stretchy, breathable Eco-Shell
fabric protects from rain and wind, plus it’s light and makes the
jacket easy to compress into a backpack.

A smaller sibling to Bergtagen 38, it is designed for shorter,
technical routes and has all the features you’ll need for a long,
active day on the mountain. Comfortable carrying system with
a removable hip strap for versatile
le
use. Made from Fjällräven’s own
urable
waterproof and exceptionally durable
ed
Bergshell fabric with 31% recycled
nylon.

Neue Mitglieder der Kånken-Familie sorgen für Bewegungsfreiheit im urbanen Raum
More freedom of movement in urban terrain with new members of the Kånken family
Kånken Totepack

Kånken Hip Pack

Auf dem Fahrrad ein Rucksack und im vollen Bus
-Version unseres
eine Schultertasche – diese Tote-Version
wei Taschen
ikonischen Rucksacks vereint zwei
in einer und ist daher ideal für das tägliche
chluss an der
Leben in der Stadt. Der Reißverschluss
ugriff und die
Oberseite sorgt für einfachen Zugriff
oden bietet
Innentasche mit gepolstertem Boden
Platz für einen 13-Zoll-Laptop.

Mit dem Kånken Hip Pack kannst du deine Wertsachen besonders
kompakt und stylisch transportieren. Der etwas andere Kånken ist
eine raffinierte und unkomplizierte kleine Tasche aus demselben
strapazierfähigen Vinylon F Material, das den originalen Rucksack
so langlebig macht. Sie verfügt über eine Innentasche, einen
Schlüsselring und zwei Außentaschen mit Reißverschluss.

It can be a backpack when riding
g your
bike, or a shoulder bag when getting
tting on
a crowded bus – this tote version
n of the
iconic backpack gives you two bags
ags in one
for convenient carrying in urban
n terrain.
The contents are accessed via a zipper at
the top and there’s an inside sleeve
eve pocket
with a padded base for a 13-inch laptop.

Kånken Hip Pack lets you carry your
our most valued stuff in an
unusually compact style. Extending
ing the definition of what Kånken
can be, this is a playful and straightforward
htforward little
bag in the same hardwearing Vinylon
ylon
F fabric that has contributed to the
he
longevity of the original backpack.
k.
There’s an inside sleeve pocket
and a key clip, plus two
zippered pockets on the outside.

