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Neues von Osprey Europe für das Frühjahr 2023 

Cortez, Colo - 19. Mai 2022 Osprey, eine Marke von Helen of Troy, stellt seine Frühjahrskollektion 

23 vor, mit der Osprey sein unermüdliches Bestreben fortsetzt, leistungsstarke Produkte in 

verschiedenen Kategorien einzuführen, zu aktualisieren und zu verfeinern, um Abenteuer aller Art 

zu inspirieren. In dieser Saison feiern wir die Inklusivität, setzen fortschrittliche recycelte Stoffe ein, 

die das Gewicht reduzieren, und werfen einen detaillierten Blick auf unsere Trink- und 

Zubehörkategorien - all das, während wir weiterhin unsere Nachhaltigkeitsziele erfüllen.   

Um die Last zu verringern und gleichzeitig die Messlatte höher zu legen, haben wir unsere Kategorie 

der leichten Trekkingrucksäcke um zwei Premium-Rucksackserien erweitert. Der Atmos/Aura LT 

ist leichter als sein ursprüngliches Gegenstück und bietet eine schlankere Silhouette und eine 

durchdachte, einfache Ausstattung. Der Exos/Eja Pro - unser leichtester Trekkingrucksack - ist fast 

einen halben Kilogramm leichter als unsere erfolgreiche Exos/Eja-Serie. Die Pro-Serie bietet 

kategorieführenden Komfort, fortschrittliche Abziehbarkeit und hoch belüftete AirSpeed™-Federung. 

Auch im Bereich Backpacking haben wir die Passform und den Tragekomfort des Kestrel/Kyte 

verbessert; ein echter Outdoor-Alleskönner für mittel- bis langfristige Rucksacktouren, bei denen 

die Mitnahme einer großen Menge an Ausrüstung unerlässlich ist.  

In der Kategorie Wandern haben wir unsere Bestsellerserie Manta/Mira aktualisiert; mit einem 

stabilen, hoch belüfteten Tragesystem bietet dieser hervorragende Trinkrucksack optimale Leistung 

auf dem Trail. Zusätzlich zu Manta/Mira haben wir unsere leichte Hikelite-Serie neu aufgelegt, die 

ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Der neue Hikelite ist sowohl für anspruchsvolle 

als auch für gelegentliche Tageswanderungen geeignet und kombiniert wichtige Funktionen und eine 

hochwertige Konstruktion mit ausgezeichneter Belüftung zu einem unglaublichen Preis. 

Wir haben unsere ikonische Escapist-Bike-Serie komplett überarbeitet. Für ganztägige Fahrten 

oder mehrtägige Abenteuer mit viel Ausrüstung ist dieser Rucksack ideal für alle, die so weit und so 

schnell unterwegs sein wollen, wie ihr Geist und ihre Beine sie tragen können. Neben dem neuen 

Escapist freuen wir uns, den Raptor Pro vorstellen zu können. Der Raptor Pro ist mit dem D30 CE 

Level 1 Rückenprotektor ausgestattet, um Stöße zu absorbieren. Egal, ob du in Bikeparks oder im 

Backcountry unterwegs bist, der Raptor Pro hat die Kapazität, die Belüftung, die Passform und die 

Stabilität, um Runde um Runde zu überstehen.  

Wir haben jeden Aspekt unseres Hydraulics-Trinkblasen-System überprüft und es komplett neu 

gestaltet und aktualisiert, um es noch besser zu machen. Mit dem neuen ergonomischen Griffdesign 

wird das Befüllen und Tragen einfacher und bequemer. Dieses völlig neue Trinksystem ist in unseren 

Fahrradrucksäcken und den Wanderrucksäcken Skarab/Skimmer und Manta/Mira zu finden. 

In dieser Saison haben wir unser Zubehör überarbeitet, um mehr Organisation, Schutz und Komfort 

zu bieten. Mit nachhaltigen, recycelten, PFC/PFAS-freien DWR-Stoffen, neuen Farben, reduzierter 

Verpackung und verbessertem Tragekomfort haben wir alles abgedeckt und das Sortiment um eine 

neue Hi-Vis Commuter Raincover, Window Dry Sacks, Ultralight Stuff Tote, Daylite Organiser Kits 

und brandneue, individuell anpassbare Reiseartikel erweitert. 

Nach umfangreichen Untersuchungen, Tests und Fokusgruppen haben wir eine neue Technologie in 

das Osprey-Portfolio aufgenommen - Extended Fit. Dieses verfeinerte Design bietet einen 



verlängerten Hüftgurt und Schultergurte, neu positionierte Taschen und längere Brustgurte für 

optionale Leistung in einem breiteren Passformbereich. Das Extended Fit-Programm von Osprey wird 

in vier Kernserien eingeführt: Aether/Ariel, Volt/Viva, Talon/Tempest und Osprey Sportlite. 

Egal, welches Abenteuer, Osprey hat dich im Frühjahr 2023 abgedeckt. 

      ENDE  

Redaktionelle Anmerkungen: 

Information für Händler:  

Osprey Europe, Tel: +44 (0) 1202 413920; www.ospreyeurope.co.uk  

Über Helen of Troy 

Helen of Troy Limited (NASDAQ: HELE) ist ein führendes globales Konsumgüterunternehmen, das seinen Kunden 

kreative Produkte und Lösungen über ein breit gefächertes Portfolio bekannter und vertrauenswürdiger Marken 

anbietet, darunter OXO, Hydro Flask, Osprey, Vicks, Braun, Honeywell, PUR, Hot Tools und Drybar. Das 

Unternehmen bezeichnet diese Marken manchmal als seine Leadership Brands.  Alle hier genannten Marken sind 

Eigentum von Helen of Troy Limited (oder seiner Tochtergesellschaften) und/oder werden unter Lizenz der 

jeweiligen Lizenzgeber verwendet. Für weitere Informationen über Helen of Troy besuchen Sie bitte Helen of 

Troy. 


