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Deuter Winterrucksack-Serie: Freerider Deuter winter rucksack series: Freerider
Bei der neuen Freerider Serie ist wirklich für jeden
Wintertouren-Fan etwas dabei. Der Freerider
Lite ist der Kleinste und mit seinem neuen,
robusten und extrem leichten Material, das
absolute Leichtgewicht der Serie. Mit ihm können
Höhenmeter an einem Tag schnell und einfach
gemeistert werden.
Der Der Freerider und Freerider Pro überzeugt
mit Komfort und höherer Funktionalität. Mit
der Öffnung am Rücken bleibt das Alpine Back
Tragesystem, beim Ablegen des Freerider/Freerider
Pro, stets trocken. Besonders praktisch ist auch,
dass das Material beim Ein- und Auspacken
festgebunden bleiben kann. Mit dem separaten
und schnell zugänglichen Sicherheitsfach für
Sonde und Schaufel halten der Freerider und
Freerider Pro das Wichtigste im Notfall griffbereit.
Ein besonderes Highlight beim Freerider Pro ist
das Rolltop, mit dem sich das Volumen um 10 L
erweitert lässt. Der am Rolltop integrierte Riemen
komprimiert und fixiert das Gepäck und dient
ebenfalls zur Seilbefestigung.
Eines haben aber alle Freerider Rucksäcke
gemeinsam: ein neues ausgeklügeltes
Skifixierungssystem. Mit zwei separaten Riemen
können Skier, Schneeschuhe und Snowboard
jetzt im Handumdrehen außen am Rucksack,
mithilfe der Materialschlaufen, befestigt werden.
Die Riemen dienen beim Freerider und Freerider
Pro außerdem zur seitlichen Kompression des
Packsacks.
Die Freerider Serie ist frei von PFC und
behält weiterhin, dank einer speziellen
Oberflächenbehandlung, die schmutz- und
wasserabweisenden Eigenschaften.
Den Deuter Freerider Lite gibt es in 18 SL, 20. Den
Freerider in 28 SL und 30. Der Freerider Pro ist in
32+ SL und 34+ erhältlich.

There is truly something for everyone in the new Freerider series.
The Freerider Lite is the smallest, and with its new, robust and
extremely light material it is also an absolute lightweight within the
series. Metres in altitude can quickly and easily be mastered with it
in one day.
The Freerider and Freerider Pro are convincing due to comfort and
higher functionality. With the opening on the back the Alpine
Back carrier system always remains dry when taking off the
Freerider/ Freerider Pro. The fact the material can be kept tied up
during packing and unpacking is also especially practical. The
Freerider
and Freerider Pro keep the most important
things close at hand in an emergency with
a separate and quickly accessible safety
case for a probe and shovel. One of the
Freerider Pro’s special highlights is the roll
top which can be used to increase the volume
by 10l. The strap integrated into the roll top
compresses and sets the luggage, and
also serves as a rope attachment.
There is one thing all Freerider
rucksacks have in common: a new
cleverly revised ski fixing system.
With two separate straps, skies, snow
shoes and snowboards can now
be attached to the outside of the
rucksack in no time, thanks to the
gear loops. With the Freerider and
Freerider Pro the straps additionally
serve as a side compression of the
pack sack.
The Freerider series is free of PFC
and retains its dirt and water
resistant properties, thanks to a
special surface treatment.
The Deuter Freerider Lite is
available in 18 SL, 20. The Freerider
in 28 SL and 30. The Freerider Pro is
available in 32+ SL and 34+.
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