Olympus
Kamerarucksack für
jeden Tag
• Für das kompakte und
leichte OM-D-System
maßgeschneidert
• Platz für ein Olympus
Kameragehäuse und
mindestens fünf Objektive
• Viel Stauraum oberhalb des
Hauptfachs

• Speziell gepolstertes
Notebookfach mit
Reißverschluss am Rücken

• Ein geschützter Ort für dein
wertvolles Equipment
• Herausnehmbares Hauptfach
mit individuell verstellbarer
Einteilung
• Schneller Zugriff auf den
Inhalt über die obere RolltopÖffnung und vordere
Reißverschlussklappe
• Flexible Taschen und
verstellbare Gurte an beiden
Außenseiten

Vielseitiger Mehrzweck-Rucksack
Der Olympus Kamerarucksack für jeden Tag ist ein echter Allrounder. Der vielseitige Rucksack macht in Stadt, Natur und Alltag
eine gute Figur. Er wurde speziell für das kompakte, leichte OM-D-Kamerasystem konzipiert und eignet sich perfekt für alle
Fotografinnen und Fotografen, die viel unterwegs sind.Das Herzstück des Olympus Kamerarucksacks für jeden Tag ist das
herausnehmbare Hauptkamerafach im unteren Teil. Die Einteilung lässt sich per Klettverschluss individuell verstellen. So passen
Sie den verfügbaren Stauraum ganz nach Bedarf an Ihre kompakte Systemkamera und mindestens fünf Objektive an. Der oberen
Teil bietet mehr als genug Platz für Ihr Fotozubehör und persönliche Gegenstände. Da das Kamerafach nicht fest vernäht ist,
lässt es sich jederzeit leicht herausnehmen. Dadurch können Sie den gesamten Stauraum des Rucksacks auch für andere Dinge
verwenden. Zudem verfügt der vielseitige Rucksack über ein per Reißverschluss verschließbares und extra gut gepolstertes
Notebookfach am Rücken. Hinzu kommen flexible Taschen, die groß genug für eine Wasserflasche oder ähnliches sind, und
verstellbare Gurte an beiden Außenseiten, um zum Beispiel ein Stativ zu befestigen. Die obere Rolltop-Öffnung und die vordere
Reißverschlussklappe ermöglichen einen schnellen Zugriff auf den Inhalt. Zudem ist die Innenseite der Reißverschlussklappe mit
Taschen für Speicherkarten, Dokumente und anderes Zubehör versehen. Sie klappt beim Öffnen nicht komplett herunter, sondern
fächert sich auf, sodass keine Produkte herausfallen können. Die verstellbaren Becken-, Brust- und gut gepolsterten Schultergurte
sorgen für einen hohen Tragekomfort. Das schwarze, wasserabweisende Material, der verstärkte und schmutzabweisende Boden
und das blaue Innenfutter machen den Olympus Kamerarucksack für jeden Tag zur idealen Kombination aus Foto-, Wander- und
Tagesrucksack. Abmessungen: Breite 300 mm x Höhe 560 mm x Tiefe 130 mm Gewicht 1010 g

Technische Daten
Abmessungen
Breite

300 mm

Höhe

560 mm

Tiefe

130 mm

Gewicht

1.010 g

Änderungen in Technik und Design seitens des Herstellers jederzeit möglich.

