
 

 

Ist es ein Rucksack oder eine zweite Haut 
frage ich mich beim ersten Tragen? Die 
Zephyr Vest von Camelbak ist mit ihren 200 
Gramm extrem leicht, an einen starren 
Rucksack erinnert hier nichts, sie fühlt sich 
an wie ein Kleidungsstück mit tollen 12 Liter 
Volumen. 

 

 

 

 

Brauch ich das?  

Bisher hatte ich in meinen 40 Laufjahren noch 
keinen Bedarf an so einem Ding. Es war nachträglich betrachtet ein Fehler bzw. große 
Unkenntnis. Aber so etwas gab es auch noch nicht. Ich bin erstaunt. 

Da wackelt nichts 

Zwei große Hauptfächer im Rückenteil – offen und mit Reißverschluss- sowie seitliche 
Stecktaschen mit Kordelzug für Getränke (2 Flaschen mit –leider viel- Plastikgeschmack sind 
mitgeliefert) haben einen große Stauraum. Was den anfänglichen Geruch der Flaschen bzw. 
Trinkblase betrifft regelt er sich bei entsprechend gründlicher Reinigung und offener 
Lagerung bei Nichtgebrauch von selbst. Ebenso sind für Kleinigkeiten mit und ohne 
Reißverschluss Frontfächer vorhanden, die alles aufnehmen was Du für eine kleine, aber 
auch große Tour benötigst. Faltstöcke, Smartphone, Notfallausrüstung inklusive. Alles ist für 
mich sicher verstaut, nichts wackelt. Die Weste liegt mit den beiden Brustgurten einfach gut 
am Körper an. 

Von Trailrunnern gemacht? 

Die Belüftung überzeugt mich auch bei langen Läufen, an der Rückenpartie und den Trägern 
befindet sich flexibles Mesh. Nach nur wenigen Eindrücken beim Laufen trage ich dieses Teil 



jetzt selbst bei Wanderungen oder einem kurzen Run zum Bäcker. Und für lange Einheiten, 
ob Trail oder auch nicht, ist sie obendrein ein nützlicher Begleiter. Im Fazit gehe ich davon 
aus: Die Zephyr Vest von Camelbak muß wohl von Trailrunnern für Trailrunner gemacht 
worden sein! 

 

Informationen: 

• Engineered Knit Mesh: leichtes Material für optimale Belüftung 

• doppelte Brustgurte für mehr Stabilität während des Laufs 

• Handytasche mit Reißverschluss 

• 2 Taschen auf den Schultergurten für Quick Stow Trinkflaschen (2 x 0,5L inklusive) 

• Befestigung für Stöcke 

• Reflektierende Einsätze 

• Antibakterielle Polygienebehandlung 

• Notfallpfeife 

• Brustumfang: 71-127 cm 

• Preis: ab 95 Euro 
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