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Backpacks
 

Backpacks HIkIng 

4 sTREaM – MaMMuT® HIkIng RückEnsysTEME
4 StREAM – MAMMUt® hikinG bAck SyStEMS

Mammut eliminiert alle 4 grossen Nachteile der bestehenden  
belüfteten Netzrücken-Systeme: Aufsteigende heisse Luft staute sich bei 
den Schulterblättern, der Abstand zum Körper war im Schulter- und 
Beckenbereich sehr gering, somit die Belüftung ungleichmässig. Der 
Abstand in der Mitte war sehr gross und damit der Schwerpunkt sehr 
weit vom Körper weg. Der Rucksack war durch den Rundbogen 
schwierig zu bepacken. 

Mammut eliminates all 4 major disadvantages of existing ventilated air 
space suspension systems: accumulation of rising hot air around the 
shoulder blades, very close to the body at the shoulder and pelvic area, 
resulting in uneven ventilation. Very large gap between the back system 
and the middle of the back, moving the balance point very far from the 
body. The curved shape of the back system made it difficult to fill. 

4 sTREaM M VaRIO DlTTM   PATENT PENDING

4 sTREaM M FRaMETM  PATENT PENDING

1  4 sTREaM
Der Netzrücken wird erstmals von allen 4 Seiten 
belüftet, der Abstand im Schulterbereich  
ermöglicht das Entweichen der heissen  
aufsteigenden Luft auch nach oben.  

2  s-kurve
Das Netz passt sich dank dem anatomisch 
geformten Rahmen der Köperkontur an.  
Der gleichmässige Abstand über den ganzen 
Netzrücken hält den Schwerpunkt nah am 
Körper, was bessere Lastenkontrolle ergibt.

3  Besser packen
Der bei Netzrücken übliche Rundbogen  
entfällt, das Bepacken ist viel einfacher. 

4  M-Rahmen
Verteilt die Traglast breit auf den Rücken und 
direkt in den Hüftgurt.

5  2-lagen EVa
2-Lagen High Density EVA-Rückenpolster,  
Hüft- und Schultergurt mit Soft-Mesh-Bezug.

4 StREAM
For the first time, an air space back is ventilated 
from all 4 sides, the distance from the body at 
the shoulder area allows rising hot air to escape 
upwards. 

S-curve
The air space suspension system is adapted to 
the body contours thanks to the anatomically 
shaped frame. An equal distance from the body 
across the entire air space suspension system 
keeps the balance point close to the body for 
better load control.

better packing
The traditional curved shape of air space 
suspension systems has been eliminated, 
making it far easier to fill.

M-Frame
Distributes the load broadly across the back and 
directly to the hip belt. 

2-layer EVA
2-layer high-density EVA back padding, hip belt 
and harness with Soft Mesh cover.

    VaRIO sysTEM PATENT PENDING

netzrücken
Abstand zwischen Rucksack und  
Körper führt zu exzellenter Belüftung.

Air space suspension system
The gap between the backpack and the 
body ensures excellent ventilation. 

körperkontaktrücken
Körpernaher Sitz bietet hohe  
Lastenkontrolle.

Full-contact back systems
Sits close to the body for effective  
load control.
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1  Vario system
Ein Handgriff während des Gehens macht aus 
dem exzellent belüfteten Netzrücken einen 
Körperkontaktrücken, der an ausgesetzten  
Stellen bessere Lastkontrolle gewährleistet.

2  4 sTREaM
Der Netzrücken wird erstmals von allen 4 Seiten  
belüftet, der Abstand im Schulterbereich 
ermöglicht das Entweichen der heissen auf-
steigenden Luft auch nach oben.

3  s-kurve
Das Netz passt sich dank dem anatomisch 
geformten Rahmen der Köperkontur an. Der 
gleichmässige Abstand über den ganzen Netz-
rücken hält den Schwerpunkt nah am Körper, 
was bessere Lastenkontrolle ergibt.

4  Besser packen
Der bei Netzrücken übliche Rundbogen ent-
fällt, das Bepacken ist viel einfacher.

5  M-Rahmen
Verteilt die Traglast breit auf den Rücken und 
direkt in den Hüftgurt.

6  2-lagen EVa laminated
2-Lagen High Density EVA-Rückenpolster, 
Hüft- und Schultergurt mit laminiertem Soft-Mesh-
Bezug.

Vario System
A simple manoeuvre while on the move makes 
this outstandingly ventilated air space suspen-
sion system into a full-contact backpack which 
offers better load control in exposed terrain. 

4 StREAM
For the first time, an air space back is ventilated 
from all 4 sides, the distance from the body at 
the shoulder area allows rising hot air to escape 
upwards.

S-curve
The air space suspension system is adapted to 
the body contours thanks to the anatomically 
shaped frame. An equal distance from the body 
across the entire air space suspension system 
keeps the balance point close to the body for 
better load control. 

better packing
The traditional curved shape of air space 
suspension systems has been eliminated, 
making it far easier to fill.

M-Frame
Distributes the load broadly across the back 
and directly to the hip belt. 

2-layer EVA laminated
2-layer high-density EVA back padding, hip belt 
and harness with laminated Soft Mesh cover.
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