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Hauptgepäck & Tasche
Wir können als Hauptgepäck verschiedene Taschen oder Rucksäcke beim Reisen benutzen. Ich unterscheide
dabei drei Arten:
• Seesack/Packsack/Transportsack,
• Reisetasche,
• oder ein Trekkingrucksack bzw. Wanderrucksack.

Packsack
Packsäcke sind aus den Bereichen Outdoor- und Sportausrüstung nicht mehr wegzudenken. Sie erfüllen bei
zahlreichen Aktivitäten und Unternehmungen ihre sinnvollen Dienste, von der ausgedehnten Trekking- oder
Mountainbike Tour bis zur anspruchsvollen Kanu- oder Rafting Tour.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein Packsack schützt die Ausrüstung vor Kratzern oder Wasser, verringert das
Packvolumen, kann als gemütliches Kopfkissen dienen, sorgt für Ordnung im Gepäck oder lässt sich gleich selbst
als praktischer Rucksack verwenden.
Packsäcke, im Englischen auch Stuffsack genannt, haben sich längst vom einfachen Seesack oder Stoffbeutel hin
zum innovativen und multifunktionalen High-Tech Ausrüstungsgegenstand entwickelt. Die Bandbreite reicht von
Basic Schlafsack Aufbewahrungsbeuteln über platzsparende Compression Bags bis zum großen ExpeditionsPacksack mit Trägern. Es gibt Packsäcke in ultra leicht, ultra robust und ultra wasserdicht – für alle noch so
großen Herausforderungen perfekt gerüstet.

Reisetasche
Ob bei der wöchentlichen Trainingsstunde im Fitnessstudio, bei einer Städtereise, bei einem Wochenendtrip oder
bei Trekkingtouren in NEPAL – in einer Reisetaschen finden alle wichtigen Dinge, die Sie unterwegs brauchen,
ihren verdienten Platz. Im Gegensatz zum Koffer ist eine Reisetasche weniger sperrig und kann unter Umständen
im Flugzeug auch häufig als Handgepäck mit an Bord genommen werden (abhängig von der Größe).
Viele kleinere Reisetaschen sind kaum größer als eine große Damen Handtasche. Mit einem Fassungsvermögen
von bis zu 50 Litern eignen sie sich für ein- bis zweitägige Kurztrips. Sie haben ein verlängertes Wochenende
eingeplant? Dann sollte Ihre Reisetasche etwa 80 Liter Fassungsvermögen bieten. Wenn Sie für eine Woche
verreisen möchten, sollten Sie zu einem Modell mit 90 Litern Volumen greifen. Die meisten Reisetaschen
verfügen über ein großes Hauptfach und große Außentaschen. Auch Seitentaschen, abschließbare
Reißverschlüsse und Spanngurte gehören zu den Ausstattungsmerkmalen vieler Taschen.

Hochwertige Reisetasche für mehr Tragekomfort
Wenn Sie länger zu Fuß mit Ihrem Reisegepäck unterwegs sind, könnte eine klassische Reisetasche, die Sie in der
Hand oder über die Schulter tragen, auf Dauer unbequem werden. Mit ausziehbarer Teleskopstange und Rollen
ausgestattete Modelle sind da durchaus komfortabler.
Sie können Ihre Reisetasche auf befestigten Wegen bequem hinter sich herziehen. Auf unebenen Strecken ist das
Ziehen der Reisetasche allerdings ziemlich mühselig. Deshalb sind einige Modelle auch mit Schulterriemen
ausgestattet. Diese Taschen können Sie mühelos zum Rucksack umfunktionieren und sogar auf Wandertouren
mitnehmen. Besonders hochwertige Kofferrücksäcke stehen in puncto Ausstattung modernen
Wanderrücksäcken in nichts nach.
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Auch sie verfügen über ein komplettes Rückentragesystem mit Hüft- und Schultergurt. Für Outdoor-Fans, die zu
ihrer gewünschten Wanderstrecke mit dem Flugzeug gelangen, sind diese Taschen ideal. Je nach Modell sind die
Reisetaschen wasserdicht, schmutzabweisend und mit verschweißten Nähten ausgestattet. Für welche
Reisetasche Sie sich entscheiden, ist ganz davon abhängig, wofür Sie die entsprechende Tasche verwenden
möchten. Für die Übernachtungen bei Freunden oder kurzen Wochenendtrips reichen meist kleine, klassische
Taschen aus. Sind Sie häufiger im Jahr für ein paar Tage unterwegs, sollten Sie zu einer größeren, flexibel
bewegbaren Reisetasche greifen.

Trekkingrucksack/Wanderrucksack
Natürlich hat ein Trekkingrucksack fast immer ein größeres Volumen als ein Wanderrucksack. Entscheidend für
den Unterschied ist aber, dass man mit einem Trekkingrucksack z.B. von Deuter, Gregory oder Vaude in der Regel
mehr Ausrüstung und damit mehr Gewicht mit sich trägt.
Groß ist das Angebot an Wanderrucksäcken. Fast jede Outdoor Marke, egal ob Mammut, Salewa, Deuter oder
Jack Wolfskin hat den Wanderrucksack in seinem Rucksack Programm.
Aber so groß wie das Angebot, so groß ist auch der Unterschied in Qualität und Preis. Achten Sie beim
Wanderrucksack Kauf deshalb unbedingt auf ein gut belüftetes Tragesystem und breite Schulterträger. Dazu
eine Möglichkeit, den Wanderrucksack vorne vor der Brust gegen verrutschen zu fixieren.

Hauptgepäck für eine NEPAL-Trekking Tour
Für eine Nepal-Tour trägt bei uns das Hauptgepäck ein Nepali-Träger und er sollte nicht mehr als 15-20
Kilogramm auf die Waage bringen.
Die Unterschiede liegen in der Beschaffung, an der Funktionalität, am Design und natürlich am Preis. Jahrelang
hatte ich den Transportsack von „Ortlieb“ – der gute Dienst in Nepal geleistet hat. Allerdings haben wir seit 2014
die North Face Tasche „Base Camp Duffel“.
Richtig KLASSE & SUPER. Sehr stabil, es darf auch regnen, alles ist schnell eingepackt und verpackt und ich
komme jederzeit super an die Dinge/Ausrüstung, die ich gerade benötige. Deswegen ist meine eigene Wahl und
zugleich Empfehlung dieser Reisetasche „Base Camp Duffel“ von The North Face. Die Art der Tasche gibt es auch
von anderen Anbietern wie Ortlieb, Tatonga, Eagle Creek, Mountain Hardwear und/oder auch von Jack Wolfskin.

Mein Favorit: The North Face „Base Camp Duffel”, Größe: L
oder
Mountain Hardwear „Expedition Duffel”.
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Details von “The North Face Base Camp Duffel”
Unsere originale Base Camp Duffel Reisetasche ist auf der ganzen Welt für ihre bombenfeste, robuste Haltbarkeit
bekannt und beliebt. Jetzt haben wir den Klassiker noch weiter verbessert: Zu den Neuheiten gehören eine
seitliche Reißverschlusstasche, um Handy oder Reisedokumente zu verstauen, verbesserte, ergonomische
Schultergurte in alpiner Passform, die man abnehmen und verstellen kann, sowie gepolsterte Seitengriffe, mit
denen man schwere Ladungen leichter tragen oder ziehen kann. Die robuste, laminierte Konstruktion aus
Ballistic-Nylon bleibt so verlässlich und hart im Nehmen wie immer.

Produktdetails
> Neue RV-Seitentasche für Handy, Geldbörse oder andere Dinge, die schnell zur Hand sein müssen
> Abnehmbare, verstellbare, alpine Schultergurte – neu überarbeitet für eine ergonomischere Passform und um
Verdrehen der Gurte zu verhindern
> Neu: Gepolsterte Seitengriffe dienen gleichzeitig als Tragegriffe und als Zuggriffe
> D-Reißverschlussöffnung mit schützender Reißverschluss-Patte
> Hauptfach mit RV-Netztasche, zusätzliche Netz-Einschubtasche am Taschenende als weitere
Organisationsmöglichkeit
> Legendär solide Verarbeitung mit wasserabweisendem Base Camp-Material mit zusätzlichen Riegelstichen und
Doppelnähten
> Vier Kompressionsriemen
> Wasserabweisende Ausweis-Fenstertasche auf der Oberseite

Gröβe:

L oder XL

Gewicht:

1840 g (bei Gr L)

Volumen:

95 Liter

Maße:

40 cm x 70 cm x 40 cm

Quelle: Bergzeit &The North Face
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