
 

           SCHULRANZEN  
 

Viel mehr als ein Schulranzen    

Die neuen Herlitz Modelle und Motive 2020  

Individuell, trendy und hochwertig – Für einen gelungenen Schulstart bietet die 

Marke Herlitz für 2020 eine Schulranzenkollektion, die keine Wünsche offen 

lässt. Ob der neue Grundschulrucksack Herlitz Ultimate, der sehr leichte Herlitz 

UltraLight mit auswechselbaren Applikationen oder der Premium-

Grundschulrucksack Herlitz SoftFlex mit bewährtem ergoActive® Rückensystem 

– für jeden Geschmack ist garantiert das richtige Produkt dabei. Insgesamt 

punkten die vielseitigen Herlitz Modelle mit Qualität, Ergonomie und 

Sicherheitsaspekten sowie einer tollen Auswahl an neuen Motiven und jeder 
Menge Zubehör. 

Die neuen Herlitz Top-Modelle 2020 sind viel mehr als ein Schulranzen. Dank 

toller Features und Designs werden Kinderträume wahr.  

Herlitz Ultimate – der Grundschulrucksack für coole Kids   

 

Premiere feiert der Grundschulrucksack Herlitz Ultimate. Sein Außenstoff ist zu 

70 Prozent aus recycelten PET Flaschen hergestellt und spricht damit eine ganz 

neue Käufergruppe an.  
  
Für besten Tragekomfort sorgen weich gepolsterte, zweifach verstellbare 

Schultergurte, der höhenverstellbare Brustgurt und weitere ergonomische 

Features wie das gefütterte Rückenpolster. Durch seine praktische 

Innenaufteilung und geräumigen Fächer mit einem Gesamtvolumen von 24 Litern 

ist der Herlitz Ultimate für alle Fälle gewappnet. Seitlich angebrachte 

Kompressionsgurte ermöglichen, das Volumen einfach zu reduzieren und die 

schweren Materialien nahe an den Rücken zu bringen. Reflexmaterialien auf 

Front- und Seitenbereich sowie den Schultergurten schaffen schnelle Sichtbarkeit 

in der Dunkelheit. Mit seinen sechs verschiedenen Allover-Designs, den 

zweifarbigen Zippern und der sportlichen Rucksackform ist der Herlitz Ultimate 

genau das Richtige für coole Kids. 
 

Herlitz UltraLight – absolutes Leichtgewicht mit austauschbarer 

Applikation 

 

Speziell für kleine, zierliche Kinder wurde der Herlitz UltraLight entwickelt, der 

nur 750 Gramm wiegt. Durch seinen weichen Korpus mit Tunnelzugverschluss ist 

sein Volumen schnell und flexibel regulierbar. Das ergonomisch geformte 

Rückenpolster mit verstellbaren Schultergurten und der höhenverstellbare 



 

Brustgurt garantieren einen hohen Tragekomfort und passen sich dem Rücken 

des Kindes optimal an. Auf dem Schulweg gewährleisten Reflexmaterialien auf 

der Vorderseite, den Seitentaschen und den Schultergurten sowie ein 

zusätzlicher Reflektor im Schloss eine schnelle Sichtbarkeit im Straßenverkehr. 

Der Herlitz UltraLight wird in sechs tollen Motiven  angeboten. Das Besondere: 

Bei jedem Modell sind zwei austauschbare Applikationen für die Deckelkappe 

enthalten, die sich ganz einfach nach Belieben auswechseln lassen. Die 

sogenannten Rubberbadges mit Klett sorgen für einen ganz individuellen Auftritt 

– und das jeden Tag aufs Neue. 
 

Herlitz SoftFlex – der flexible Premium-Grundschulrucksack mit 

Ergonomiekonzept  

 

Der moderne Grundschulrucksack überzeugt mit seinem variablen, stufenlos 

höhenverstellbaren Rückensystem ergoActive®, das sich leicht an die sich 

ändernde Körpergröße anpassen lässt. Das ergonomisch geformte Rückenpolster, 

ein abnehmbarer Hüftgurt und zweifach verstellbare Schultergurte sowie ein 

verstellbarer Brustgurt bewirken eine komfortable und angenehme Passform. 

Clevere Features wie zusätzliche Reflexzonen an der Deckelklappe und 

fluoreszierendes Material in grellen Warnfarben stellen zu jeder Tageszeit ein 

hohes Maß an Sichtbarkeit und Sicherheit her. Die sechs zurückhaltenden 

Allover-Designs und zwei flexibel austauschbare Applikationen auf der 

Deckelklappe treffen genau den Geschmack der Zielgruppe. 

Weitere erwähnenswerte Schulranzen der neuen Herlitz Kollektion sind der 

kompakte Allrounder Herlitz Midi mit tollen Sicherheitsfeatures  und der Herlitz 

Loop, ein leichter und zugleich formstabiler Ranzen mit hohem Tragekomfort. 

Als Fashion-Accessoire haben einige Modelle trendige Pailletten oder sogar 
Wendepailletten.  

Ergänzend bietet Herlitz zu allen Motiven umfangreiches Zubehör an – 

vom Schüleretui, Faulenzer und Sportbeutel über die praktische Schürze 

für den Kunst- und Werkunterricht bis zu tollen Produkten für den 

Kindergarten – Herlitz hat wirklich an alles gedacht! 

 

 

Über Herlitz  
 
Am Puls der Zeit 
Die Marke Herlitz ist lebendig, farbenfroh und orientiert sich an aktuellen Trends. Verlässliche Schul- und 
Büroprodukte für jedermann und zu einem fairen Preis haben sie in über 100 Jahren zu einer der bekanntesten 
Schreibwarenmarken Deutschlands gemacht. Bereits in den 1960er-Jahren schlug Herlitz diesen Weg ein und 
führte als erstes Unternehmen funktionale Produkte, wie Malblöcke mit trendigen Motiven, ein. Heute bietet 



 

Herlitz eine breite Produktpalette von Büro- und Schreibwaren in angesagten Designs – für Menschen, die ihren 
Alltag mit trendigen Produkten schöner und bunter gestalten möchten. 
Herlitz im Internet: www.Herlitz.eu und www.facebook.com/Herlitzdeutschland. 
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