Produktdatenblatt

Bezeichnung: Heldbergs Rucksack No. 4

Artikelnummer: HEL-318401.1

Hersteller: Heldbergs

Produktbeschreibung:

Unser neuer Rucksack No. 4. Wir sind stolz wie Bolle. Auf vielfachen Wunsch jetzt in größer und ein Laptop passt auch noch mit rein.
Die Freunde von Hightech wühlen in diesem Wegbegleiter vergeblich nach Features aus der Kategorie Künstliche Intelligenz. Nichts da!
Der Rucksack erinnert an Old School. Sein 15 -Liter-Fassungsvermögen ist nicht für Ultra-Light-Trekking geeignet. Sondern für 20
Kilogramm Wander-Ausrüstung. Oder 15 Päckchen Kaffee. Oder du verwendest ihn als Day Pack einfach nur so.
Heldbergs Rucksack Nummer 4 – wieder ganz klassisch – gehört den Minimalisten. Und den Leuten, die bei Kratzern im Leder nicht den
Verbraucherschutz anrufen und lieber den gesunden Menschenverstand einschalten. Spuren aus dem U-Bahn-Gedränge oder vom
Schlehenbusch sind wertvolle Signets deines Lebens.
Material: Kräftiges Vollleder von der Gerberei Schmid aus Metzingen, die schon seit 130 Jahren in Familienhand ist. Ihre Spezialität ist
das pflanzliche Gerben.
Als Außenmaterial verwenden wir außerdem Waxed Cotton (Wachstuch) der englischen Manufaktur British Millerain. Beim Innenfutter fiel
die Wahl auf strapazierfähiges Cordura im Tropentarn Camo Muster oder in der zweiten Variante in beigegrau. Etwas Besseres haben wir
nicht gefunden, weil es für diesen Zweck nichts Besseres gibt.
Ein Wort zur Nachhaltigkeit – seit einigen Jahren liest man viel darüber. Von Heldbergs Seite dazu nur so viel: Sollte an deinem
Rucksack mal eine Naht aufreißen oder ein Tiger beißt Löcher ins Leder, dann schick ihn uns zur Reparatur (also nicht das Tier!). Je
nachdem, was warum kaputt ist, übernehmen wir die Kosten – und das so lange, wie es dich gibt oder wie es Heldbergs gibt.
Unser Rucksack ist „jungfräulich“, wenn du ihn bekommst. So richtig „schön“ wird er erst, wenn er Patina und Gebrauchsspuren auf Leder
und Wachstuch bekommt – als dein langlebiger und langjähriger Begleiter, der mit dir seine und deine Geschichte schreibt.
Inhalt: Rucksack mit verstellbaren Schultergurten, herausnehmbares dreiteiliges Sitzpolster, Abtrennung Innenraum, herausnehmbarer
Innendeckel mit Stiftschlaufen, Reißverschlussfach und Schlüsselring
Länge: 34 cm
Breite: 16 cm
Höhe: 46 cm
Material: Waxed Cotton, vegetabil gegerbtes Leder, Cordura, Messingapplikationen
Besonderheiten: Der Rucksack trägt sich auch mit viel Gewicht erstaunlich komfortabel und rückenfreundlich (Je mehr du ihn benutzt,
umso mehr passt sich der Rucksack deinem Rücken an). Die Schultergurte sind individuell verstellbar. Die eingearbeitete Stützkonstruktion
ermöglicht einen formstabilen Stand, auch ohne Füllung. Für kleine Pausen unterwegs kann das dreiteilige, herausnehmbare CorduraSitzpolster genutzt werden. Zusätzlich befindet sich im Innenraum eine fest angebrachte Lasche für 15“ Laptops und Laptoptaschen. Damit
auch sicher nichts rausfällt, , haben wir noch einen herausnehmbaren Deckel mit einer kleinen Tasche, einem Stiftehalter und einem
Schlüsselring. Wer es nicht braucht, kann es einfach herausnehmen. Die vier aufgesetzten D-Ringe auf der Vorderseite helfen z.B. beim
Verzurren von Jacken und Decken mit einem Gurtband.

