
Sportrucksack »MOVE« inkl. Trinksystem (Art.-Nr.: 20862-202) 
im Einsatz beim WÜSTENTÜMMLER in Namibia

Wunderlichs Sportrucksack »MOVE« ist in den Farben Marine-
blau und Schwarz erhältlich

Das komfortable Trinksystem verfügt über ein großzügiges 
Volumen von zwei Litern nebst 11 Litern Gepäckvolumen...
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Gerade bei sommerlicher Hitze ist es notwendig, dem körper-
lichen Flüssigkeitsmangel unterwegs unbedingt vorzubeugen 
und darauf zu achten, ausreichend zu trinken. Beim Mangel 
an Flüssigkeit wird das Blut „dicker“ und fließt langsamer. 
Darunter leidet unter anderem die Sauer- und Nährstoffver-
sorgung des Körpers mit der Folge, dass massive körperliche 
Beeinträchtigungen auftreten können: Kreislaufprobleme 
oder Zustände der Verwirrtheit zählen dazu. Beide Phänome-
ne können sich besonders beim Motorradfahren absolut kri-
tisch auswirken und schlimme Folgen haben, weil diese sich 
für den Fahrer ohne Vorwarnung fast unbemerkt und schlei-
chend einstellen.

Wunderlich hat seinen Sportrucksack »MOVE« mit einem 
komfortablen Trinksystem ausgestattet, das es während der 
Fahrt erlaubt, regelmäßig zu trinken. Ohne Stopp, ohne Zeit-
verlust und ohne jegliches Hantieren kann man damit der 
Dehydrierung zuverlässig entgegenwirken. 

Das Trinksystem verfügt über ein großzügiges Volumen von 
zwei Litern und sorgt für viele durstfreie Kilometer auf dem 
Motorrad, aber auch bei der Wanderung oder beim Sport. 
Das System ist PVC-frei, lebensmittelecht und geschmacks-
neutral. Es besteht aus einem Beutel, der über einen ordent-
lich dimensionierten Drehverschluss einfach und bequem am 
Wasserhahn oder per Flasche aufgefüllt werden kann. Der 
flexible Trinkschlauch wird einfach über die Schulter verlegt 
und -zusätzlich am Trageriemen fixiert- zum Mund geführt.  
Zum Trinken ist er mit einem Beißventil ausgestattet – es öff-
net sich, wenn es mit den Zähnen zusammengedrückt wird. 
Die Wassermenge lässt sich mit dem Beißdruck regulieren. 
Zusätzlich kann bei dem durchdachten System die Verbin-
dung über ein mechanisches Ventil verschlossen werden.

Mit dem komfortablen Trinksystem des »MOVE« von Wunder-
lich sind Motorradfahrer unterwegs stets ausreichend mit 
Flüssigkeit versorgt und beugen dem Auftreten unangeneh-
mer körperlicher Befindlichkeiten vor. 

Das Gepäckvolumen des vielseitigen, handlichen und prakti-
schen »MOVE« liegt bei 11 Litern. Damit bietet er genügend 
Raum für Proviant, Fahrzeugpapiere oder sonstige Utensilien 
- wohlgemerkt zusätzlich zum Trinksystem. Breite, bequeme, 
einstellbare Trageriemen, Trageschlaufe sowie der Hüftgurt 
für den flatterfreien sicheren Sitz sind bei Wunderlich so 
selbstverständlich wie die gediegene Verarbeitung.

Den Sportrucksack »MOVE« bietet Wunderlich für 38,89 € in 
Schwarz oder Blau in der Wunderlich-App, im Online Shop 
und im Ladenlokal der Unternehmenszentrale an. Das Trink-
system ist auch separat erhältlich.

www.wunderlich.de

Wasser marsch!
Gegen das Dehydrieren! Wunderlichs Sportrucksack »MOVE« mit Trinksystem!

https://www.wunderlich.de/


Breite, einstellbare Trageriemen, Trageschlaufe...

... sowie der Hüftgurt sorgen für einen flatterfreien sicheren 
Sitz

... PVC-frei, lebensmittelecht und geschmacksneutral, ausge-
stattet mit einem Beißventil
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Wichtiger Hinweis:

Wer an Wunderlichs Kühltaschen-Special in der Wunderlich-
App bis zum 14.08.2020 teilnimmt, kann den praktischen 
Begleiter mit etwas Glück sogar gewinnen.

Kühltaschen-Special

Artikelnummern: 
20862-202 - Sportrucksack »MOVE« in Schwarz (38,89 €) 
20862-203 - Sportrucksack »MOVE« in Marineblau (38,89 €) 
20862-100 - Trinksystem für Sportrucksack Move (14,52 €)

Weblinks:

www.wunderlich.de
www.app.wunderlich.de
Wunderlich Sportrucksack MOVE
Trinksystem für Sportrucksack MOVE
YouTube Video Sportrucksack MOVE

Kontakt:

Wunderlich GmbH

Felix Wunderlich 
Prokurist / Leitung Produktmanagement und Entwicklung 
Innovationspark Rheinland 
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 
53501 Grafschaft-Ringen

Tel.:     +49 (0) 2641 3082-600 
E-Mail: f.wunderlich@wunderlich.de 
Web:    www.wunderlich.de

https://www.wunderlich.de/action/keep-cool-kuehltaschen-special-bei-wunderlich/
https://www.wunderlich.de/shop/de/
http://www.app.wunderlich.de
https://www.wunderlich.de/shop/de/sku/20862-20/
https://www.wunderlich.de/shop/de/trinksystem-fuer-sportrucksack-move-20862-100-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=_nDS5lv6Ct0
http://www.wunderlich.de

