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Vaude Trail Spacer 28: 
innovativ & nachhaltig

Das Besondere:
Beim Trail Spacer 28 von Vaude handelt es sich um einen inno-
vativen Tagesrucksack zum Wandern. Herausragend ist dabei der 
nahtlos gestrickte 3D Spacerknit Rücken, der eine angenehme 
Polsterung bei gleichzeitig guter Belüftung bietet. Neben den 
Funktionen glänzt der Rucksack auch mit Nachhaltigkeit, denn das 
Obermaterial des Rucksacks nutzt  biobasiertes Polyamid (aus 
Rizinusöl) das nicht nur ökologisch punktet, sondern auch strapa-
zierfähiger ist als herkömmliches Polyamid.

Der Schnelltest:
Wir haben das Trail Spacer 28 auf Tageswanderungen im Mittel-
gebirge ausprobiert und waren sofort sehr angetan vom bequemen und funktionellen neuartigen 
Rückensystem. Hier wird ein Strickpolster mit einer stabilisierenden Rückenplatte kombiniert, 
was eine wirklich gute Lastenübertragung und Lastenkontrolle erlaubt. Das Beste: neben dem 
hohen Tragekomfort kommt auch die Belüftung des Rückens dabei nicht zu kurz.
Auch in punkto Gewicht kann sich der Trail Spacer 28 sehen lassen: der 28 Liter Rucksack 
bringt nur 805 g auf die Waage. Das ist für diese Volumenkategorie 
wirklich leicht, zumal der Rucksack dank integrierter Platte eine gute 
Stabilität aufweist.
Der Rucksack verfügt über einen gut belüfteten, ergonomisch sinnvoll 
durch Zug nach vorne zu schließenden Hüftgurt.  An den luftig gepol-
sterten Hüftflossen befinden sich große RV-Taschen. Auch die anato-
misch geformten Schultergurte sind mit gut belüftetem Mesh-Gewebe 
gepolstert und können in der Länge und über Lastenkontrollriemen 
justiert werden.
Der Rucksack bietet ein sehr geräumiges, ausschließlich von oben 
zugängiges Hauptfach. Es wird über einen Kordelzug und eine De-
ckellasche verschlossen. Seitlich gibt es zwei oben offene Netzta-
schen, zentral nimmt ein Netzaußenfach z.B. feuchte Kleidung auf. 
Innen im Ruckack gibt es am Rückenfach eine kleine RV-Tasche für Wertsachen. Kompressi-
onsriemen halten die Ladung an Ort und Stelle. Stockhalterungen und diverse Befestigungs-
möglichkeiten runden die Ausstattung des trinksystemkompatiblen Rucksacks ab.

Fazit:
Der PFC-freie, bluesign zertifizierte Vaude Trail Spacer 28 ist ein toller, leichter und nachhal-
tiger Tageswanderrucksack, der im Einsatz überzeugt, was auch den hohen Preis rechtfertigt. 
Wer bei Nässe unterwegs ist, sollte sich noch eine Regenhülle einpacken.

Gewicht: 805 g   Preis: 180,00 €  Infos: www.vaude.com
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