HUNTER PRO 32
RUCKSACK / BACKPACK

EIGENSCHAF TEN
HUNTER PRO 32 & OUTDOOR PRO 32
•

•

•

•
•

•

•

•
•

Sehr gut gepolsterte Hüftgurte mit
Zubehörfach auf beiden Seiten
Längenverstellbare, gepolsterte
Schultergurte
Höhen- und breitenverstellbarer
Brustgurt mit integrierter Signalpfeife
Durchführung für einen Trinkschlauch
Großes Zubehörnetz mittig für Anoraks
usw.
2 seitliche Zubehörnetze für Trinkflaschen und mehr
Zubehörfach mit Reißverschluss im
Oberteil
Zubehörschlaufen z.B. für Karabiner
Zusätzliches Staub- und Regenschutzcover in Signalgelb

Material: 100% Polyester
Außenmaße: ca. 30 x 60 x 18 cm
Fassungsvermögen: ca. 32 L
Gewicht: ca. 1250 g

CHARACTERISTICS
HUNTER PRO 32 & OUTDOOR PRO 32
•

•
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•
•

•
•

•
•

Well-padded waist straps with accessory
compartment on both sides
Padded shoulder straps, adjustable in length
Height and width adjustable
chest strap with integrated whistle
Opening for drinking tube
Large accessory net at the centre part, suitable
for Anoraks and the like
2 lateral accessory nets for bottles and more
Accessory compartment with zipper in the top
section
Accessory loops e.g. for carbines
Additional dust and rain protection cover signal
yellow coloured

Material: 100% Polyester
Outer dimensions: approx. 30 x 60 x 18 cm
Capacity: approx. 32 L
Weight: approx. 1250 g

HUNTER PRO 32

RUCKSACK

Geräumiger Rucksack in schwarz mit Applikationen in camouflage. Das stabile
Tragegestell mit Netz sorgt für optimale Rückenbelüftung und bietet mit dem
gepolsterten Gurtsystem beste Trageeigenschaften. Der Rucksack ist dennoch
bemerkenswert leicht und bietet eine Vielzahl nützlicher Features. Damit ist
der Hunter Pro 32 bestens geeignet für die Jagd und viele weitere Outdoor
Aktivitäten.

HUNTER PRO 32

BACKPACK

Spacy black backpack with camouflage appliqués. The sturdy backpack frame
with net ensures an optimum ventilation of the user’s back. In combination with
the padded belt system a perfect carrying comfort is granted. Nevertheless,
the backpack is remarkably lightweight and off ers a great number of useful features. The Hunter Pro 32 is an ideal backpack on the hunt and for many other
outdoor activities.

Hunter Pro 32 Rucksack
/ Backpack
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Artikel Nr

GTIN13

UVP €

Item No

GTIN13

MSRP €

464012

4000461087301

79,90

