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DEUTER –
NEUES LOGO, GLEICHE WERTE
Rucksackpionier und Schlafsack-Experte deuter überrascht
seine Kunden, Fans und alle Outdoorprofis ab der Saison 2021
mit einem neuen Logo. Seinen Kernwerten bleibt der deutsche
Outdoorhersteller aus Gersthofen aber selbstverständlich treu.
Dynamischer, jünger und noch näher am Berg – das hat deuter
mit dem neuen Logo perfekt umgesetzt. Schon auf den ersten
Blick ist erkennbar: Es ist das Logo einer alpinen Bergsportmarke.
Schließlich entwickelt deuter seit jeher gemeinsam mit Experten
und Bergsport-Profis nachhaltige Produkte – optimal angepasst an
ihren speziellen Einsatzzweck, geht es noch so hoch, dauert er noch
so lang. Gemeinsam arbeiten sie stetig an Innovation: an neuen

cleveren Funktionen, nachhaltigen und leichten Materialien –
immer mit Liebe zum Detail. Und das strahlt auch das neue Logo
aus. Auch wenn sich das Logo von deuter verändert hat, bleibt der
Rucksack-Pionier seinen Kernwerten und der Liebe zum Bergsport
treu.
Apropos Umwelt: Das Unternehmen setzt sich schon lange für eine
nachhaltige Herstellung der Produkte und faire Arbeitsbedingungen
in den Produktionsländern ein. Um verschiedenste Ressourcen in der
gesamten Lieferkette verantwortungsvoll zu nutzen und umzusetzen,
arbeitet deuter zudem mit mehreren Initiativen zusammen, wie zum
Beispiel air Wear Foundation und bluesign® System.

DEUTER ATTACK 8 JR: TÜV/GS-ZERTIFIZIERTER
PROTEKTOREN-RUCKSACK FÜR KLEINE BIKER
Neben maximalen Schutz bietet der Attack 8 JR einen hohen Tragekomfort, clevere
Verstaumöglichkeiten und viel Sicherheit im ruppigen und steilen Gelände.
Es ist der erste TÜV/GS zertifizierte Protektor-Rucksack auf dem Markt: der Attack
8 JR. Mit dem herausnehmbaren SAS-TEC Rückenprotektor und seinem sicheren
Sitz bewahrt er die jungen wilden Biker vor Verletzungen. Der Protektor besteht aus
einem speziellen Schaum, der nach einer Deformation wieder seine ursprüngliche
Form annimmt. Somit ist er mehrfach einsetzbar. Die Materialien im Tragesystem
sind exakt auf den SAS-TEC Protektor abgestimmt. In Kombination bieten sie das
höchstmögliche Schutzlevel – das entspricht dem Standard für Motorradfahrer.
Mit dem nah anliegenden Contact-Rückensystem sitzt der Attack 8 JR jederzeit fest
und sicher auf dem Kinderrücken. Die clever durchdachten Funktionen bieten dem
kleinen Bike-Profi mehr Freiheit und Platz im Inneren des Rucksacks: FullfaceHelm, Halbschalenhelm und MTB-Protektoren lassen sich jetzt ganz einfach mit
den dafür vorgesehen Riemen und Clips außen am Packsack befestigen.
Der Attack 8 JR hat zudem eine PFC-freie, umweltschonende Imprägnierung, die vor
Wasser und Schmutz schützt.

