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Das A und O ist es, die passenden Materialien für 
den Rucksack auszuwählen. Denn damit ein „Deuter“ 

wirklich durch Dick und Dünn mitgeht, heißt es nicht nur, 
Gewebe zu verwenden, die qualitativ weit über der Norm 

liegen - es heißt auch, effektiv und kreativ die richtigen 
Materialien zu kombinieren, um den Rucksack für einen 

bestimmten Einsatzzweck abzustimmen. Für Deuter kom-
men daher nur ausgesuchte Rucksack-Gewebe in Frage. 

Die beiden wichtigsten Akteure sind dabei die Kunstfa-
sern Nylon (=Polyamid) und Polyester. Polyamid ist extrem 

scheuerfest und robuster als Polyester. Aufgrund dieser 
Tatsache ist es auch als feines und leichtes Gewebe äußerst 

widerstandsfähig. Polyester nimmt keine Feuchtigkeit auf, 
bleicht unter UV-Bestrahlung nicht so rasch aus, ist an sich 
leichter als Polyamid und – ein wichtiger Vorteil – hat einen 

angenehm textilen Griff. Die Beschaffenheit der Gewebe 
wird durch die Fadenstärke in Denier (den) angegeben. Die-

se Einheit drückt das Fadengewicht bezogen auf eine Fa-
denlänge von 9.000 m aus. So hat beispielsweise ein 600 

den Faden bei einer Länge von 9.000 m ein Gewicht von 
600 g. Um eine hohe Wasserdichtheit zu erreichen, wer-

den Deuter Rucksackstoffe ausschließlich mit Polyuhrethan 
(PU) beschichtet, welches sehr abriebfest, kälte- und knick-

stabil ist.

YKK® Reißverschlüsse: Die hochwertigsten am Markt er-
hältlichen Reißverschlüsse sind absolut robust und zuver-

lässig.
Mehrkammer-Aluprofilschienen: Aus hochwertigstem AL 

2024 T6 Aluminium gefertigt, sind die Last tragenden Ele-
mente unserer Rucksäcke beides zusammen: stabil und 

leicht. Ihre besondere Konstruktion schafft es diesen Ge-
gensatz zu vereinen. Ein flaches Aluminiumrohr wird durch 

Zwischenwände in mehrere separate Kammern geteilt. Im 
Querschnitt ergibt sich daraus eine wabenartige Struktur, 

die für Stabilität sorgt. Je nach Rucksackmodell werden die 
Mehrkammer-Aluprofilschienen in unterschiedlichen Brei-

ten eingesetzt. 
Dauerelastischer Federstahlrahmen: Federstahl ist außeror-
dentlich stabil und elastisch. Nahezu unverwüstlich springt 

er nach einer Verformung immer wieder in seine Ausgangs-
form zurück. Als leichtes Rundprofil ermöglicht er eine sehr 

flexible Konstruktionsweise des Rahmens. Als Flachprofil 
bildet er einen Rahmen mit extrem hoher Formstabilität. 

Bei unseren Aircomfort Modellen mit der patentierten Be-
lüftung verleihen beide dem Netz eine dauerhaft stabile 

Spannung.
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Polyester

Polyamide (Nylon)

Deuter-Super-Polytex:  Aus 600 den 
Polyestergarn gewebt und mit einer di-
cken PU-Beschichtung, ist das reißfeste 
und leichte Gewebe universell ein-
setzbar. Wenn es also darum geht, bei 
mittlerer Beanspruchung das Eigenge-
wicht des Rucksacks möglichst niedrig 

zu halten, ist dies die Idealbesetzung. Die „Deuter-Super-Poly-
tex BS“ Variante ist nach dem strengen Bluesign Standard pro-
duziert. Die Ausstattung und Beanspruchbarkeit sind identisch 
zu unserem Standard Deuter-Super-Polytex. 

Deuter-Ripstop-Polytex: Die ro-
bustere Version des Super Po ly tex mit 
eingewobenen Verstärkungsfäden. PU 
beschichtet.

3D-AirMesh: Ein ca. 3 mm starkes 
und dadurch drei  di mensionales Pol-
yester-Netz. Sei ne optimale Luftdurch-
lässigkeit und pols ternde Wirkung ma-
chen es zum idealen Bezugsstoff für 
Rücken polster, Schulterträger und Hüf-
tgurte. Es bie tet ein Maximum an Halt-

barkeit und Komfort.

Wide AirMesh: Der 3-5 mm starke 
Bezugsstoff weist durch seine großen 
„Poren“ eine exzellente Belüftung auf 
und wird dadurch noch leichter als an-
dere vergleichbare Stoffe. Dieses Pol-
yestergewebe vereint Abriebsfestigkeit 
und Komfort.

Soft Air Mesh: Der Bezugstoff wird 
an Rückenpolstern und Schulterträ-
gern verwendet. Das Material ist at-
mungsaktiv und extrem abriebfest. 
Dabei ist das Gewebe besonders kom-
fortabel und sorgt für samtiges Tra-
gegefühl - auch direkt auf der Haut. 

Gerade Frauen, die in sommerlicher Kleidung unterwegs sind, 
wissen das zu schätzen. Deshalb wird das Soft Air Mesh ins-
besondere bei unseren SL-Rucksack-Modellen verwendet. 

Deuter-Duratex: Ein Polyamid-Gewe-
be, das extrem scheuer- und reißfest 
ist. Bei fast allen großvolumigen Ruck-
säcken wird es daher im Bodenbereich 
verwendet. Es besitzt eine Fadenstär-
ke von 1.000 den und innseitig eine di-
cke PU-Beschichtung.

Deuter-Duratex-Lite: Ein abrieb-
festes und robustes Duratex Gewebe in 
500 Den Ausführung. Es ist be deutend 
leichter als die 1.000 den Variante aber 
dennoch sehr widerstandsfähig, reiß-
fest und haltbar. PU beschichtet.

Pocket Rip: Diese neue Version un-
serer robusten Nylon Gewebe verwen-
den wir in den Stärken 250 den und 
330 den. Es ist ein leichtes Textil mit 
der gewohnten Strapazierfähigkeit. 
Durch die PU Beschichtung hat es eine 
Wassersäule von 2.000mm. 

 

Pocket Rip Mini 100D: Das ist die 
Leichtgewicht-Variante unseres Ny-
lon Pocket Rip Textil. Durch das dün-
nere Webgarn wurde eine enorme Ge-
wichtsreduzierung erreicht. Die enge 
Webstruktur macht das Gewebe ab-
rieb- und sehr reißfest.   

330D Hybrid Check: Dieses wider-
standsfähige Polyamid-Gewebe zeich-
net sich durch die modische Optik aus. 
Die Nylonfäden sind eng verwebt und 
bieten eine hohe Abriebfestigkeit. 
Durch verschiedene Oberflächen des 
Webgarns wird  das Karo-Muster im 

Webvorgang erzeugt. Die PU-Beschichtung sorgt für eine gute 
Dichtigkeit des Flächengewebes (>1.500mm WS). Die besondere 
Web-Struktur macht es trotz der 330 den sehr reißfest und stabil.

Deuter-Macro Lite: Das robuste Ny-
lontextil verwenden wir in 420 den 
und 210 den Stärken. Dieses Gewebe 
wird durch seine außerordentlich hohe 
Webdichte sehr abriebfest. Das hoch-
wertige Material wird bei Guide-Ruck-
säcken, der Futura Serie und bei Mo-

dellen der Travel-Serien eingesetzt. Es hat eine feine Textur und 
ein technisches Aussehen. PU beschichtet. 

Deuter-Ripstop-Nylon: Durch das re-
gelmäßige Einweben von stärkeren Fä-
den in Kette und Schuss entsteht ein 
stabiles, trotzdem leichtes 420 den 
Nylon-Gewebe mit guten Abriebs- und 
Reißfestigkeitswerten. Außen wasser-
abweisend, innen PU beschichtet.

Neoprene: Neopren ist ein geschäum-
tes Elastomer das in der Regel beidsei-
tig mit Textilgewebe (Nylon oder Lycra) 
kaschiert ist, wodurch die Oberfläche 
geschlossen und weniger anfällig für 
Beschädigungen wird. Wir verwenden 
Neopren für Hüftgurte die flach, ex-

trem flexibel und haltbar sein müssen. Desweiteren schätzen wir 
die flexiblen und schützenden Eigenschaften bei „Neo Belt“ und 
den „Camera Cases“. Die isolierenden Eigenschaft nutzen wir 
beim „Tube Insulator“.

Deuter Microrip Lite: Dieses sehr feine  
Nylon Gewebe zeich net sich durch 
ein geringes Gewicht aus. Die PU Be-
schichtung und die enge Webart verlei-
hen ihm seine hervorragenden wasser-
dichten Eigenschaften. Ähnlich zu un-
seren anderen Leichtgewicht-Textilien 

ist das Microlight RIP mit Verstärkungen versehen, um eine ho-
he Weiterreißfestigkeit zu gewährleisten. Findet Einsatz bei un-
seren „Bike Bags“ und Accessoires.

Deuter-Microrip-Nylon: 210 den 
Nylon-Gewebe mit stärkeren Rip-
stop Fäden und PU-Beschichtung. Die-
ses sehr feine und leichte, dennoch 
äußerst widerstandsfähige Gewe-
be ist hervorragend für die Konstruk-
tion von Leichtgewichtsrucksäcken 

 geeignet.

*unverbindliche Preisempfehlung. Preisänderungen, Irrtümer, Druck-
fehler und tech nische Änderungen vorbehalten. Farben können 
drucktechnisch bedingt von den Ori ginalfarben abweichen. Copy-
right Deuter Sport GmbH & Co. KG

Deuter-Taffeta-Nylon: Ist ein fein ge-
wobenes 190 den Nylon-Gewebe für 
die Deuter Regenhüllen. Es ist leicht, 
klein im Packmaß und gewährleistet 
durch seine PU-Beschichtung einen 
ausgezeichneten Nässeschutz.




