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Founded in 1977 by Wayne Gregory, Gregory has been a long-time leader in expedition 
packs, trekking packs, day packs and travel gear. Gregory makes packs and nothing else. 
World renowned for setting durability, comfort and performance standards in all their 
products, Gregory has won numerous awards for its pack designs from leading 
international outdoor and mountaineering magazines. Responsible for many industry 
firsts in pack fit and design, the Gregory research and design team continues to lead the 
way in innovative backpack technology and performance. 
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ALPINRUCKSACK: GREGORY ALPINISTO LT 

ALPINER ANPASSUNGSKÜNSTLER 

Alpinisten sind Individualisten – und bei Kletterrucksäcken 

hat jeder Sportler seine ganz eigene „Wunschkonfiguration“, 

je nach geplanter Tour und Route.  Die neuen Lightweight-

Alpinrucksäcke Alpinisto LT 28 und 38 von Gregory machen 

dank ihrer cleveren Konzeption und ihrer praxisnahen 

Ausstattung alles mit, was auf dem Plan stehen könnte: vom 

materialintensiven Zustieg bis zum „fast & light“-

Gipfelsturm mit Minimalausrüstung.  

Als Teil der Gregory Alpine and Ski Reihe ist der Alpinisto LT der 

puristische und deutlich leichtere Bruder des fast schon legendären 

Alpinisto. Der neue Alpinisto LT ist in zwei Größen (28 und 38 l) 

erhältlich und so konzipiert, dass er sich für praktisch jede 

bergsteigerische Aktivität eignet. So wird er vom multifunktionalen 

Lastesel zum schnellen Gipfelstürmer – egal ob am Fels oder in 

Schnee und Eis.  

Die Hüftgurt-Polster können fixiert oder variabel (am Gurt gleitend) 

eingestellt, oder ganz abgenommen werden. Fixiert = gute 

Lastübertragung in schwierigem Gelände. Variabel = der Hüftgurt 

passt sich den Bewegungen an. Die Flossen können dann nach vorne 

verschoben werden und stören nicht beim Zugriff an das Material am 

Klettergurt. Abgenommen = Leichtgewicht beim Felsklettern oder 

dem schnellen Gipfelsturm. Überhaupt können die Alpinisto LT-

Modelle radikal gestrippt werden – und wiegen dann rund 40  % 

weniger. Der Deckel ist abnehmbar und die HPDE-Rückenplatte  des 

Fusion Lite Tragesystems herausnehmbar.  

Das robuste Rückenpolster ist schnee- und wasserabweisend. Die 

Hüftgurtflossen sind mit jeweils einer Materialschlaufe ausgestattet. 

Dazu bringt der Alpinisto LT eine Signalpfeife, einen abnehmbaren 

Brustgurt sowie robuste Befestigungsmöglichkeiten für Ski, Eisgeräte, 

Steigeisen, Helm.  
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TECHNISCHE DATEN ALPINISTO LT 

Volumen 28 / 38 Liter 

Farben Zest Orange, Lichen Green 

Gewicht 993 g, stripped 603 g / 1.03 kg, stripped 630 g 

Max. Zuladung 13.6  / 15.9 kg 

Materialien Hauptfach: 100D High Density Nylon & 210D High Density Nylon, 
Boden: 210D High Density Nylon, Futter: 135D High Density 50% 
Recycled Polyester, Polsterung: Lifespan EVA Schaum, Versteifung 
des Tragesystems: HDPE Composite/geschlossenporiger Schaum 

UVP Euro 140 / 160 Euro 

UVP CHF 175 / 195 CHF 

Weitere Ausstattungsmerkmale des Alpinisto LT: 

• Schnell abnehmbares Deckelfach mit Reißverschluss-

Sicherheitstasche auf der Unterseite 

• Innentasche mit Reißverschluss für sichere Aufbewahrung 

auch bei abgenommenem Deckelfach 

• Besonders stabile Seilbefestigung  

• Große Kordelzugöffnung  

• Innenliegende universelle Aufhängung für Trinksysteme  

• Gedoppelter Boden für mehr Haltbarkeit  

Den gewichtsreduzierten Klassiker bietet Gregory in zwei 

verschiedenen Größen und Farben: Alpinisto LT 28 und Alpinisto LT 

38 in Lichen Green und Zest Orange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For further information visit: 

 eu.gregorypacks.com 

 www.facebook.com/GregoryPacksEurope/ 

 www.instagram.com/gregorypackseu 

 

Materialschlaufe an der Hüftflosse Variable Befestigung für Steigeisen Herausnehmbare Rückenplatte 

ALPINISTO LT 28 
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Bilddaten: www.k-g-k.com/gregory_alpinisto_lt_s20 

 


