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Urban Outdoor
trifft Nachhaltigkeit trifft Fashion
ORTLIEB baut seine Rucksackrange weiter konsequent aus
und präsentiert neben neuen Materialien und Größen auch,
wie sich die Themen Urban Outdoor, Langlebigkeit und
Fashion ergänzen. Mit dem Klassiker Velocity zeigt ORTLIEB
hierbei wie Slow Fashion geht. Alle Produkte sind natürlich
wasserdicht, leicht reparierbar und in Deutschland hergestellt.

Urban outdoor
meets sustainability meets fashion
ORTLIEB continuously expands its range of backpacks and,
in addition to new materials and sizes, demonstrates how the
themes of urban, outdoor, durability and fashion complement
each other. With the classic Velocity, ORTLIEB exemplifies
the principles of Slow Fashion. All products are, of course,
waterproof, easy to repair and made in Germany.

Atrack CR Urban
Velocity PS & Velocity
Weil man Gutes immer noch besser
machen kann, hat der beliebte Rucksack
jetzt ein gepolstertes Laptop-Fach, noch
mehr nachhaltige, praktische Details –
einen kleinen Bruder (17 Liter), eine große
Schwester (29 Liter) und eine zusätzliche
Materialität bekommen. Der Rucksack im
Kuriertaschenstil ist eines der beliebtesten
ORTLIEB Produkte. Er ist einfach
unschlagbar für den täglichen Einsatz in
Schule, Studium, Sport und Freizeit – und
für den Weg zur Arbeit.
Because you can always make good things
better, the popular backpack now has a
padded laptop compartment, even more
sustainable, practical details – a little
brother (17 liters), a big sister (29 liters) and
an additional materiality. The messenger
bag style backpack is one of the most
popular ORTLIEB products. It is simply
unparalleled for everyday use in school,
sports, leisure and commuting to work.

Puristisch, multifunktional –
Tagesrucksack und Reisetasche in Einem.
Ein etwas anderer Rucksack für alle
Individualisten und Minimalisten, die
sich gern aufs Wesentliche konzentrieren:
Der Atrack CR (Core) Urban verfügt über
das Herzstück der Atrack-Serie: die große
Reißverschlussöffnung für übersichtliches
Packen und schnellen Zugriff. Das PVC-freie
Cordura-Gewebe in Stoff-Optik ist nicht nur
puristisch, sondern es macht den Atrack
CR Urban zum zeitlosen und nachhaltigen
Mode-Statement.
Minimalist and multifunctional: Urban is
a daypack and travel bag in one. A slightly
different backpack for individualists and
minimalists who like to concentrate on
the essentials, the Atrack CR Urban has
the heart of the Atrack series: the large zip
opening for easy packing and the quick
access. The PVC-free Cordura material with
a fabric look is not only minimalist, it also
makes the Atrack CR Urban a timeless and
sustainable fashion statement.

Commuter-Daypack City &
Commuter-Daypack Urban 27 L
Der Commuter-Daypack City und der
Commuter-Daypack Urban sind nun
auch endlich in einer Nummer größer
erhältlich. Mit 27 Litern Volumen
bietet das große Hauptfach reichlich
Stauraum. Notebook oder Tablet finden
im gepolsterten Extrafach ihren Platz.
Der Commuter-Daypack Urban und der
Commuter-Daypack City sind nachhaltig in
Deutschland hergestellt und PVC-frei.
The Commuter-Daypack City and the
Commuter-Daypack Urban are finally
available in a bigger size! With a volume
of 27 liters, the large main compartment
offers plenty of storage space, and
laptops or tablets have a separate padded
compartment. The Commuter-Daypack
Urban and the Commuter-Daypack City are
sustainably made in Germany and PVC-free.

