BoostBag Camouflage






17,3" Notebook-Rucksack
Moderner Urban Camouflage Look
inkl. USB-Ladeport für Dein Smartphone
inkl. praktischer Regenhülle

Leichter Notebook-Rucksack - perfekt für den Alltag und Wochenendreisen
Der BoostBag Camouflage bietet optimierten Stauraum für Notebooks bis zu 17,3" und ausreichend Platz für
das leichte Gepäck eines Wochenendtrips. Der BoostBag Camouflage bietet durch seine gepolsterten
Innenfächer für Notebooks, Smartphones, Powerbanks etc. einen sicheren Schutz für Ihre Mobilgeräte. In
dem durchdacht konzeptionierten Fächersystem des Innenraums lassen sich Ihr Notebook Tablet, Bücher und
Ordner bequem unterbringen. In einem kleineren Außenfach lassen sich Portemonnaie, Schlüssel und andere
Dinge unterbringen, auf die Sie bequem zugreifen können.

Hoher Tragekomfort und ergonomisches Design
Das ist das A und O eines guten Rucksacks! Deshalb wurde der BoostBag Camouflage genau nach diesen
Gesichtspunkten konzipiert. Der Rückenbereich und die Schultergurte sind angenehm weich gepolstert und mit
atmungsfreundlicher Mesh-Oberfläche ausgestattet. In den zwei elastischen Seitentaschen aus dehnbarem
Mesh lassen sich z.B. Trinkflaschen, Regenschirme, Handschuhe und andere Dinge für den schnellen Zugriff
unterbringen. Mit nur 900 Gramm besitzt der BoostBag Camouflage ein sehr geringes Eigengewicht.

Robust & Stilvoll – mit praktischem Regenschutz
Der BoostBag ist im modernen Urban Camouflage Look designt und verfügt über eine sehr strapazierfähigen
Außenhülle aus robustem Gewebe ausgestattet. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern schützt Ihre Geräte und
Unterlagen auch jederzeit bei widrigen Wetterbedingungen. Die Reißverschlüsse des Rucksacks sind
hochwertig verarbeitet und besonders stabil gefertigt, um auch hohen Belastung im alltäglichen Einsatz
standzuhalten. Ein besonderes Feature des Rucksacks ist die integrierte Regenhülle im Bodenfach. Bei
einsetzendem Regen ist diese in Sekundenschnelle über den Rucksack gezogen und schützt Ihre Mobilgeräte,
Unterlagen und Gepäck zuverlässig vor Feuchtigkeit!

Integrierter USB-Ladeport – perfekt für Ihr Smartphone
Mit dem integrierte USB-Ladeport bietet der BoostBag Shadow ein extrem praktisches Feature für unterwegs!
Er ist schnell zugänglich an der Außenseite angebracht und im Innenraum lässt eine optionale Powerbank zur
Stromversorgung anschließen. Stecken Sie einfach Ihr Smartphone in den Port und das innenliegende USBKabel in die Powerbank, schon geht Ihrem Handy unterwegs nicht der Strom aus und Sie können es einfach
weiter nutzen oder wie gewohnt in der Hosentasche bei sich tragen!

