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ABS erﬁndet sich neu

A.LIGHT

ABS präsentiert eine komplett neue Markenstrategie sowie
ein neues Produktportfolio mit Lawinen-Rucksäcken, weiterer
Sicherheitsausrüstung und einer innovativen ConnectivityLösung: Eine ABS-App verbindet Sicherheitsequipment mit dem
Smartphone und ermöglicht Tracking per Bluetooth.

Der A.LIGHT ist für Freerider, die einen Rucksack mit ABSAirbag brauchen, aber auf jedes unnötige Packvolumen gerne
verzichten. Das cleane Produktdesign bietet mit 10 Litern
Volumen Platz für Schaufel, Sonde und Erste Hilfe-Set. Über
das Emergency Flap erreicht man die Ausrüstung im Notfall
besonders schnell. Zusätzlich lässt sich der A.LIGHT mit Packs in
zwei Größen (15l und 25l) aufrüsten.

ABS reinvents itself
ABS presents a completely new brand strategy and a new product
portfolio with avalanche backpacks, additional safety equipment
and an apparel line. Innovative connectivity solution: an ABS
app connects safety equipment to the smartphone and enables
tracking via Bluetooth.

A.CROSS
Einsteiger, Off-Piste Skifahrer oder Feierabend-Tourer finden
im minimalistischen A.CROSS genug Platz für die notwendige
Lawinensicherheitsausrüstung, aber ohne ABS-Airbag
System. Ein kombiniertes Schulter-Hüftgurt-Tragesystem spart
Gewicht. Der Emergency Flap ermöglicht sofortigen Zugriff auf
das integrierte Sicherheitsfach.
In the minimalist A.CROSS, beginners, off-piste skiers or hobby
tourers will find enough space for the necessary avalanche safety
equipment, but without the ABS airbag system.
A combined shoulder-hip belt carrying system
saves weight. The Emergency Flap allows
immediate access to the integrated
safety compartment.

A.SSURE
Als Ergänzung des Portfolios rund um
Sicherheit am Berg bringt ABS eine
kompakte Kombination aus Sonde und
Aluminium-Schaufel. In den Griffen lässt
sich zudem die neue Beacon-Technologie
integrieren.
As an addition to the product range for
safety on the mountain, ABS brings
a compact combination of probe and
aluminum shovel. The new Beacon
technology can also be integrated into
the handles.

The A.LIGHT is for freeriders who need a backpack with an ABS
airbag, but are happy to do without any unnecessary packing
volume. The clean product design with 10 liters of volume offers
space for shovel, probe and first aid kit. The Emergency Flap
makes it possible to reach the equipment particularly quickly in
an emergency. Additionally, the A.LIGHT can be upgraded with
packs in two sizes (15l and 25l)

