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LEICHT, ABER VOLLER FUNKTIONEN

LIGHTWEIGHT YET FULL OF FUNCTIONS

Thule Versant –
Sport & Travel Bags

Thule Versant –
Backpacking & Travel Backpacks

Für Übernachtungen oder mehrtätige Ausflüge in die Wildnis setzt
die Thule Kollektion Versant Maßstäbe für einen leichten Rucksack
mit vielen sinnvollen Details. Der Trekkingrucksack bietet
reichlich Stauraum wie geräumige Seitentaschen. Der umlaufende
U-Reißverschluss gewährt einen komfortablen und schnellen
Zugriff auf das Hauptfach und äußere Befestigungsschlaufen
stehen für Wanderstöcken oder Eispickel zur Verfügung. In der
geräumigen Hüftgurttasche mit Reissverschluss sind Snacks,
Smartphone oder Schlüssel immer in Reichweite.

With the Versant collection, ideally suited for overnight trips and
multi-day tours into the wilderness, Thule sets new standards
as regards low weight and functionality. The trekking backpack
offers sufficient space and large side pockets. The long U-shaped
zipper ensures easy access to the main compartment and dedicated
attachment loops secure your trekking poles or ice axe. Snacks,
keys and phone are kept within reach in the roomy, zippered
hipbelt pockets. Highlight: the top lid can be easily converted into
a sling bag for short excursions or summit hikes. The integrated
StormGuard system guarantees intelligent weather protection. It
combines a waterproof lining at the bottom of the backpack with ¾
rain cover. This way, the equipment stays dry but the side pockets
can still be reached comfortably.

Highlight: das abnehmbare Deckelfach lässt sich in einen SlingRucksack verwandeln - ideal für kleinere Wanderungen oder
den Aufstieg zum Gipfel. Für intelligenten Wetterschutz
sorgt das integrierte StormGuard-System. Es kombiniert ein
wasserdichtes Innenfutter im unteren Bereich des Rucksacks mit
3/4-Regenhülle.
einer 3/4
Regenhülle. So bleibt die Ausrüstung trocken und die
Seitentaschen weiterhin ohne Einschränkungen zugänglich.

Thule Versant 50L

Thule Versant 60L

Thule Versant 70L

Die 50 L Packvolumen sowie das integrierte
Schlafsackfach bieten die perfekte Größe
für eine kurze Unternehmung über Nacht.

Mit 60 L Volumen und dem integrierten
Schlafsackfach ist der Rucksack perfekt für
3 – 5 tägige Touren geignet.

Mit 70 L Packvolumen bietet der
Trekkingrucksack reichlich Stauraum für
anspruchsvolle und lange Abendteuer.

Perfect for overnight trips, thanks to the
volume of 50 l and the integrated sleeping
back compartment.

With 60 l volume and integrated sleeping
bag compartment, this version is perfect for
tours of 3 to 5 days.

With its packing volume of 70 l, the
trekking pack provides sufficient space for
long and demanding expeditions
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Einzigartiges
BioWrap-Federungssystem

Unique BioWrap
Suspension System

Das ThuleBioWrap-Federungssystem
sorgt mit einer Kombination aus
einem atmungsaktiven Rückenpanel,
ergonomisch geformten Schultergurten
sowie einem gepolstertem Hüftgurt für eine
sehr gute Lastenverteilung. Der flexible,
geschlechtsspezifische Verstellbereich
der Rückenlänge sowie der anpassbaren
Hüftgurt bieten besten Tragekomfort sowie
eine optimale Passgenauigkeit.
Für intelligenten Wetterschutz sorgt das
integrierte StormGuard-System.

The Thule BioWrap suspension
system combines a breathable back
panel, airy shoulder straps and a
padded hip belt into a 3D contouring
shape that evenly disperses weight.
The flexible, gender-specific
adjustment range of the back length
as well as the adjustable hip belt
ensure excellent wearing comfort
and optimum fit. The integrated
StormGuard system offers intelligent
weather protection.

Thule Versant
60L Men
Asphalt

material 400D nylon
warranty: 5 years

Thule Versant
60L Men
Aegean

Thule Versant 50L Men

Thule Versant 60L Men

Thule Versant 70L Men

Asphalt, Aegean
32.0 x 32.0 x 72.0 cm
1.61 kg

Asphalt, Aegean
35.0 x 32.0 x 74.0 cm
1.73 kg

Asphalt, Aegean
35.0 x 35.0 x 75.0 cm
1.76 kg

Thule Versant 50L Women

Thule Versant 60L Women

Thule Versant 70L Women

Asphalt, Aegean
32.0 x 32.0 x 69.0 cm
1.54 kg

Asphalt, Aegean
35.0 x 33.0 x 7.00 cm
1.64 kg

Asphalt
37.0 x 36.0 x 71.0 cm
1.66 kg

