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Für ambitionierte Bergprofis: Guide Lite 22 SL, 24  
 
Die neuen Guide Lite Modelle sind sehr schlicht, leicht und erfüllen zugleich alle 
Funktionen für einen sportlichen Tag am Berg.  

Ganz klar: weniger ist mehr! Der neue Guide Lite (22 SL, 24) ist mit seiner schlich-
ten Ausstattung und dem klaren Design noch leichter und überschaubarer als sein 
Vorgänger. Dank der clever durchdachten Funktionen lässt er sich einfach und 
schnell bedienen. Laut Produktentwickler, Steve Buffinton, hat der Guide Lite „al-
les was man braucht.“ 

Durch einen praktischen Kordelverschluss am Hauptfach lässt sich der Rucksack 
mit nur einem Handgriff öffnen. Falls es mal regnet, kann das Gepäck mit der vers-
taubaren Abdeckung zusätzlich geschützt werden. Diese dient außerdem als Be-
festigung für den Helm. Für das Seil gibt es jetzt eine abnehmbare und verstaubare 
Halterung, die sich ebenfalls am oberen Ende des Rucksack-Rückens befindet: da-
mit lässt sich das Seil einfach und schnell fixieren.  

Und wer auf seiner Tagestour zusätzlich ein paar Gramm Gewicht sparen möchte, 
der lässt den abnehmbaren Bauchgurt einfach zu Hause. Denn mit den kleinen 
Flügeln an den Schultergurt-Ansätzen sitzt der Rucksack bei jeder Kletterbewe-
gung fest und nah am Körper. 

Steve beschreibt den Guide Lite (22 SL, 24) mit nur drei Wörtern: „flexibel, anpas-
sungsfähig und leicht.“ Klare Wörter für einen klaren Rucksack.  

Der Deuter Guide Lite ist in den Volumina 24 L erhältlich. In der speziell auf die 
weibliche Anatomie angepassten Version ist der Guide Lite in der SL-Variante mit 
22 L erhältlich. 
 
 
 
Weitere Infos und Daten erhalten Sie unter www.deuter.com und bei  
Angela Vögele, Deuter Sport GmbH, Daimlerstr. 23, D-86368 Gersthofen, Tel. +49 
(0)821/4987-101, Mobil +49 (0)175/2625710, angela.voegele@deuter.com 
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For ambitious mountain sports enthusiasts: The Guide Lite 22 SL and 24  
 
The new Guide Lite models are minimalist and lightweight with all the function-
ality you need for an active day in the mountains.  

It’s true – less really is more. The new Guide Lite (22 SL & 24) comes in a clean, 
unfussy design and is even lighter than its predecessor. Clever functionality makes 
the handling quick and easy. According to Deuter Product Manager, Steve Buffin-
ton, the Guide Lite “has everything you need.” 

A practical draw cord closure on the main compartment means it can be opened 
with just one hand. When the weather turns, a built-in rain cover that doubles up 
as a helmet holder provides protection for the contents. This latest incarnation of 
our popular pack has a detachable, stowable climbing rope strap at the top, for 
quick and easy rope management.  

And for the weight-conscious athlete, the hip belt can be detached to save a few 
extra grams for their day out in the hills. Mini fins at the base of the shoulder straps 
prevent load wobble while climbing and keep the pack snug against the body. 

Steve describes the Guide Lite (22 SL, 24) in just three words: “versatile, adaptable 
and lightweight” – a compact description for a compact pack.  

The Deuter Guide Lite has 24 litres capacity. The SL version of the Guide Lite, de-
signed specifically to suit the female anatomy, has 22 litres capacity. 
 
 
 
For more information visit www.deuter.com or contact  
Angela Vögele, Deuter Sport GmbH, Daimlerstr. 23, D-86368 Gersthofen, Tel. +49 
(0)821/4987-101, Mob. +49 (0)175/2625710, angela.voegele@deuter.com 
 
 
 


