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Der Bergsommer verabschiedet sich so langsam und der farbenfrohe Wanderherbst steht vor der Tür. Ganz 

gleich ob man eher gemächlich wandert oder ambitionierter Trekking-Fan ist, ob der Weg oder der Gipfel das Ziel 

ist: DECATHLON hat für jede „Indian-Summer-Tour“ die passende Ausrüstung am Start. Los geht’s! 

 

Trekkinghose Bergtrekking MT900: Lässt das Wetter draußen 

Die Trekkinghose MT900 hält durch ihr winddichtes, wasserabweisendes Gewebe jedem Wetter stand. Das 

Stretchmaterial schenkt im Zusammenspiel mit den vorgeformten Kniepartien und dem anpassbaren Bund viel 

Bewegungsfreiheit, während das verstärkte Gewebe an den besonders beanspruchten Stellen die Lebensdauer 

des Materials verlängert , vor allem wenn es oft querfeldein geht. Bei anstrengenden Passagen können die 

seitlichen Belüftungsreißverschlüsse für eine bessere Luftzirkulation geöffnet werden.  Besonders clever: Bei 

den Schubtaschen ist der Reißverschluss ganz bewusst so eingebaut, dass er nach unten öffnet. So stört der 

Schieber nicht, wenn man den Hüftgurt des Rucksacks schließt. 
 

Die wasserabweisende Trekkinghose Bergtrekking MT900 ist in den Größen 34 - 46 für 69,99 Euro in 

ausgewählten DECATHLON Stores und unter www.decathlon.de erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanderrucksack NH500 Escape 23 Liter: Mit 10 Jahren Garantie 

Der Rucksack NH500 wiegt nur 900 g und bietet mit seinem Fassungsvermögen von 23 Litern ausreichend 

Stauraum für ausgedehnte Tagestouren. Besonders praktisch ist die ausgeklügelte Fächereinteilung: Drei 

Organizer-Fächer (u.a. für Laptop und Tablet) und insgesamt 14 Taschen – darunter sechs Taschen mit 

Reißverschluss, eine Tasche für die Powerbank mit Kabeldurchlass, eine Handytasche am linken Träger und 

zwei dehnbare Trinkflaschen-Halter – machen es einem leicht, alles geordnet zu verstauen.  
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https://www.decathlon.de/p/trekkinghose-trek-900-damen/_/R-p-192298?mc=8608745&c=BORDEAUX


Und weil man besonders an Dingen hängt, mit denen man viel erlebt, gewährt DECATHLON auf alle 

Wanderrucksäcke eine Garantie von 10 Jahren. 
 

Der Wanderrucksack NH500 Escape 23 Liter (46 × 28 × 22 cm) ist in vier Farben für 34,99 Euro in ausgewählten 

DECATHLON Stores und unter www.decathlon.de erhältlich. 

 

Fleecejacke Hybridjacke SH900 X-Warm: Mit Bodymapping-Technologie 

Fleecematerial hat die gleichen Vorteile wie Wolle: Es wärmt und isoliert, ist dabei aber leichter und 

atmungsaktiver. Dank ihrer Bodymapping-Technologie hält die Fleecejacke SH900 X-Warm außerdem genau 

dort warm, wo es nötig ist. Auf der Vorderseite kommt winddichtes Gewebe zum Einsatz und an den Seiten 

atmungsaktives Stretchmaterial zur Feuchtigkeitsableitung. Mit ihrem körpernahen Schnitt und den elastischen 

Einsätzen an den Seiten und am Rücken macht die Jacke jede Bewegung mit. 
 

Die Fleecejacke Hybridjacke SH900 X-Warm ist in drei Farben und den Größen XS - 2XL für 49,99 Euro in 

ausgewählten DECATHLON Stores und unter www.decathlon.de erhältlich. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multifunktionstuch Trekking MT500 Merinowolle: Weich und extrem vielseitig 

Ein Multifunktionstuch ist der wohl leichteste Ausrüstungsgegenstand beim Wandern und gleichzeitig sehr 

vielseitig. Das Modell Trekking MT500 aus dünner, weicher Merinowolle spendet eine wohlige Wärme und ist 

sehr kompakt. Um die Strapazierfähigkeit zu erhöhen, wurde ein schützender Polyamidmantel um die Wollfäden 

gelegt, ohne die klimaregulierenden Vorteile der Merinowolle einzuschränken. Ganz viel Freiheit gibt’s auch beim 

Styling, denn das Tuch kann auf viele verschiedene Arten – z.B .als Mütze, Stirnband oder Schlauchschal – 

getragen werden. Gut zu wissen: DECATHLON nutzt ausschließlich mulesing-freie Merinowolle von 

südafrikanischen Farmen. 
 

Das Multifunktionstuch Trekking MT500 aus Merinowolle ist in drei Farben für 11,99 Euro in ausgewählten 

DECATHLON Stores und unter www.decathlon.de erhältlich. 
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https://www.decathlon.de/p/wanderrucksack-naturwandern-nh500-escape-23-liter/_/R-p-334344?mc=8649346&c=BLAU
https://www.decathlon.de/p/hybridjacke-winterwandern-sh900-x-warm-damen/_/R-p-159235?mc=8544166&c=WEI%C3%9F
https://www.decathlon.de/p/merino-multifunktionstuch-schlauchschal-trek-500/_/R-p-183231?mc=8575617&c=ROT_BORDEAUX


Leggings Backpacking Travel 500: Macht alles mit 

Das kommt dabei raus, wenn man eine strapazierfähige Trekkinghose mit einer bequemen Leggings mixt: Die 

Leggings Backpacking Travel 500 bietet mit ihrem Strechmaterial und elastischen Bund den Komfort und die 

Bewegungsfreiheit einer klassischen Leggings, ist aber an Gesäß und Knien mit einem besonders 

widerstandsfähigen Gewebe versehen, das nicht nur vor Abrieb, sondern auch vor Kälte und Feuchtigkeit 

schützt. Länger auf Felsen sitzen oder durch hohes, nasses Gras laufen? Alles kein Problem mit dieser rundum 

durchdachten Hose. In den vier verschließbaren Taschen lassen sich neben dem Smartphone viele kleine Dinge 

griffbereit verstauen. Und natürlich ist die Leggings auch für andere Outdoor-Aktivitäten bestens geeignet. 
 

Die Leggings Backpacking Travel 500 ist in fünf Farben und den Größen XS - 2 XL für 39,99 Euro in 

ausgewählten DECATHLON Stores und unter www.decathlon.de erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanderschuhe Bergwandern MH500 wasserdicht: Guter Grip und cooler Look 

Plötzlich einsetzende und auch längere anhaltende Regenschauer stecken die Wanderschuhe MH500 locker 

weg. Ihre wasserdichte, atmungsaktive Membran hält die Füße bei jedem Wetter trocken. Das griffige 

Sohlenprofil im 3D-Design mit 4,5 mm Profiltiefe garantiert einen sicheren Tritt und guten Grip – selbst im 

steileren Gelände und auf feuchten Böden. Durch die hohe Dämpfung und den Schaft aus Spaltleder, der sich der 

Fußform anpasst, bleiben auch in puncto Komfort keine Wünsche offen. 
 

Die wasserdichten Wanderschuhe Bergwandern MH500 sind in drei Farben und den Größen 36 - 42 für 79,99 

Euro in ausgewählten DECATHLON Stores und unter www.decathlon.de erhältlich. 
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https://www.decathlon.de/p/leggings-travel-500-damen/_/R-p-307216?mc=8642109
https://www.decathlon.de/p/wanderschuhe-bergwandern-mh500-halbhoch-wasserdicht-damen/_/R-p-330907?mc=8641390&c=BRAUN


Wanderstock Trekking MT500: Viele handfeste Vorteile 

Wanderstöcke helfen das Gleichgewicht zu halten, verbessern die Bodenhaftung und das Vorankommen auf 

Geröll. Außerdem entlasten sie beim Bergabgehen die Knie und beim Bergaufgehen die Beinmuskeln. Der 

Wanderstock Trekking MT500 besitzt darüber hinaus noch weitere gute Argumente: Er lässt sich in der Länge 

individuell einstellen (von 105 bis 130 cm), wiegt gerade mal 240 g und kann in drei Teile zerlegt und so in 

beinahe jeden Rucksack gepackt werden. Die externe Arretierung ermöglicht ein schnelles und präzises 

Verstellen. Und mit dem Push-Pin-System wird der Stock automatisch auf- und zugeklappt. 
 

Der Wanderstock Trekking MT500 ist in vier Farben für 17,99 Euro (Stückpreis, inkl. auswechselbarem 

Sommerteller) in ausgewählten DECATHLON Stores und unter www.decathlon.de erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinkflasche MH100 Edelstahl 0,6 L: Stilvoller Flüssigkeitslieferant 

Wer sich viel bewegt, sollte auch viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Die formschöne Trinkflasche MH100 aus 

robustem Edelstahl begleitet uns deshalb bei jeder Wanderung, aber auch im Alltag. Der Schraub-

Schnellverschluss lässt sich mit nur einer Drehung öffnen und für den Transport auslaufsicher verschließen. 

Durch die große Trinköffnung geht das Befüllen der Flasche als auch die Reinigung ganz leicht von der Hand. 

Und falls sich im Laufe der Zeit der Verschluss abnutzen sollte, ist er einzeln als Ersatzteil erhältlich. 
 

Die Trinkflasche MH100 aus Edelstahl (0,6 L) ist in zwei Farben für 8,99 Euro in ausgewählten DECATHLON 

Stores und unter www.decathlon.de erhältlich.  
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https://www.decathlon.de/p/1-wanderstock-trekking-mt500-prazise-schnellverstellung/_/R-p-173277?mc=8640550&c=ROT
https://www.decathlon.de/p/trinkflasche-mh100-schraubverschluss-edelstahl-0-6-l/_/R-p-330031?mc=8612473&c=BEIGE


SCHON GEWUSST? DECATHLON hat ab sofort eine Babytrage fürs Wandern im Sortiment 

Wandern mit Baby? Na klar! Mit der Babytrage Bergwandern MH500 kommen auch die Kleinsten mit auf 

Abenteuer-Tour. Sie eignet sich ab einem Alter von neun Monaten und bis zu einem Gewicht von 15 kg und kann 

entweder am Bauch oder auf dem Rücken getragen werden. Dabei wird die ergonomische Anhock-Spreiz-

Haltung des Babys sowie die natürliche Krümmung der Wirbelsäule unterstützt.  

Die Trage hat am Rücken luftiges Meshgewebe, wiegt gerade mal 670 g und kann, wenn sie nicht gebraucht 

wird, so klein zusammengefaltet werden, dass sie in den Rucksack passt. Außerdem verfügt sie über praktische 

Extras: eine Kapuze mit UV-Schutz, drei Taschen, um z.B. die Trinkflasche und Windeln zu verstauen, sowie zwei 

an den Trägern anbringbare Lätzchen. 
 

Die Babytrage Bergwandern MH500 ist für 79,99 Euro in ausgewählten DECATHLON Stores und unter 

www.decathlon.de erhältlich.  
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https://www.decathlon.de/p/physiologische-babytrage-bergwandern-mh500-ab-9-monate-bis-15-kg-marineblau/_/R-p-312945?mc=8677755&c=BLAU


ÜBER DECATHLON 

„Sport for all – all for Sport“ - DECATHLON lebt sein sportliches Motto wie sonst kaum ein anderes 

Unternehmen. Von A wie Alpinski bis Z wie Zelten werden über 100 verschiedene Sportarten unter einem Dach 

bedient. Angefangen vom Einsteiger bis zum Profi, vom Einzel- bis zum Teamsportler oder vom kleinen bis zum 

großen Kind bietet DECATHLON alles um die Sportlerherzen höher schlagen zu lassen. Seit nun mehr als 40 

Jahren möchte der französische Sportartikelhersteller und -händler jedem die Freude am Sport ermöglichen. Die 

Grundlage hierfür sind innovative Sportartikel zu vernünftigen Preisen. Um jeden Tag das beste Preis-

Leistungsverhältnis anbieten zu können, bedient das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette selbst: Die 

einzelnen Teams von der Forschung über die Entwicklung und die Logistik bis zum Verkauf arbeiten dafür jeden 

Tag Hand in Hand zusammen und optimieren ständig ihre Prozesse – denn sie sind alle Sportsfreunde und teilen 

die gleiche Leidenschaft für den Sport. Weltweit vertreibt das Unternehmen dadurch mehr als 65 Eigenmarken in 

über 1.709 Filialen in 61 Ländern. In Deutschland ist DECATHLON bisher mit über 80 Filialen und rund 5.000 

Mitarbeiter:innen vertreten. 
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