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Über Gregory Mountain Products 

Gregory wurde 1977 von Wayne Gregory gegründet und stellt bis heute Expeditions-, 
Trekking- und Tagesrucksäcke sowie Reisegepäck her. Und nichts anderes! Gregory ist 
weltweit bekannt für Passform, Performance und Langlebigkeit seiner Produkte. Das 
Unternehmen erhielt zahlreiche Auszeichnungen von den weltweit bedeutendsten 
Outdoor- und Bergsportmagazinen. Viele Innovationen im Rucksackbereich gehen auf 
das Entwicklungs- und Designteam von Gregory zurück.  

GREGORY 3D HYDRO TREK TRINKSYSTEM 

FLASCHE, DUSCHE, WASSERTANK 

Die Mission von Gregory ist, das Leben mit und aus dem Rucksack so 

komfortabel und funktionell wie möglich zu gestalten. Die neue 3D 

Hydro Trek Trinkblase von Gregory packt das Thema Trinksysteme 

ganz neu an: Speziell für Backpacker, Hiker und Camper konzipiert, 

sind diese Trinkreservoirs nicht nur in fast jedem Rucksack perfekt 

mitzunehmen, sondern können auch als Wassertank am Baum ihren 

Dienst tun und sind mit allen gängigen Wasserfiltern zu benutzen.  

Die Wasserversorgung unterwegs ist ein zentrales Thema bei allen längeren 

Outdoorunternehmungen. Integrierte Trinksysteme für den Rucksack haben 

sich hier bewährt und fast alle hochwertigen Rucksäcke haben entsprechende 

Befestigungsmöglichkeiten. Doch wie immer gilt auch hier „das Bessere ist der 

Feind des Guten“: Gregory stellt zum Sommer 2021 eine brandneue Trinkblase 

vor, die einige Probleme der gängigen Trinkblasen eliminiert und für 

ambitionierte Outdoorer künftig neue Standards setzen.  

Die kompakt gebaute Drei-Liter-Blase ist eher rund als länglich und kann beim 

Trekkingrucksack wie gewohnt hängend in den Rucksack eingebaut werden. 

Außerdem kann man sie durch ihre Form auch einfach direkt zwischen Deckel- 

und Hauptfach legen und mit dem oberen Spannriemen durch den Griff fixieren. 

Dadurch liegt das Gewicht der Trinkblase gut zentriert auf dem Rucksack auf 

und sorgt so für eine ideale Lastenverteilung. Außerdem ist der 3D Hydro Trek 

jederzeit leicht zugänglich und ohne Probleme nachfüllbar. Ein weiterer Vorteil 

der Aufbewahrung auf dem Gepäck im Trekkingpack: Wenn die Blase nicht 

durch Gegenstände im Rucksack komprimiert wird, ist auch der 

Wasserdurchfluss jederzeit frei möglich. 

Der patentierte dreidimensionale Bau der Blase sorgt dafür, dass sie ihre Form 

auch im leeren Zustand behält und so keine Knitterfalten entstehen, in denen 

sich Bakterien besonders wohl fühlen. Der Abstand zwischen den bauchigen 

Wänden des Wasserreservoirs sorgt auch für deutlich kürzere 

Trocknungszeiten.   

Wasserspender im Camp 

Der clevere kleine Tank wird mit einem Hängeriemen geliefert, der an jedem 

Baum befestigt werden kann. Der große Auslass an der Wasserblase ist mit 
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einem Finger wie ein Wasserhahn zu benutzen, so füllt man Flaschen, Töpfe, 

wäscht sich die Hände oder das Geschirr.  

Schlau gelöst hat der Rucksackspezialist ebenfalls die Verbindung zum 

Wasserfilter: Wer lange und ohne sichere Wasserversorgung unterwegs ist, 

kann dank der standardisierten Einfüllstutzen der neuen 3D Hydro Trek 

Wasser vom Filter direkt in die Trinkblase füllen, ohne dass ein Tropfen 

daneben geht.  

Gregory konstruiert die 3D Hydro Trek Trinkblase aus sehr robuster PE-Folie – 

natürlich frei von PVC und Phtalaten. Mit dem stabilen Griff ist sie leicht zu 

greifen und bleibt in Form. 

„Es gibt auch bei Trinksystemen kein ‚one Size fits all‘. Mit dem 3D Hydro Trek 

haben wir einige Probleme gelöst, die beim Tragen von Trinkblasen in großen 

Rucksäcken auftreten. Ich habe die Trinkblase seit einiger Zeit im Test und bin 

sicher, dass das System neue Standards bei Trinksystemen – speziell für lange 

Treks – setzen wird,“ sagt John Sears, Chefentwickler von Gregory. 

Die 3D Hydro Trek gibt es ab Frühjahr 2021 im Handel zu einem empfohlenen 

Verkaufspreis von 45 Euro. 

 

Weitere Informationen zu Gregory: 

 eu.gregorypacks.com 

 https://www.facebook.com/GregoryPacksEurope/ 

 www.instagram.com/gregorypackseu 

 


