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Der 3 Day Assault Pack von Mystery Ranch 
ist ein durchdachter und detailreicher 

Einsatzrucksack mit einem Fassungsvermö-
gen von 33 l. Die Ausstattung mit MOLLE-
Schlaufen ermöglicht ein Upgrade des Stau-
raumes durch die Anbringung zusätzlicher 
Taschen. Neben der Verarbeitung und dem 
500-D-Cordura überzeugt die Tasche durch 
robuste Reißverschlüsse, die durch eine in-
nere Schutzabdeckung gegen das Eindrin-
gen von Schmutz von Außen geschützt sind. 
Hauptcharakteristikum dieses Rucksacks sind 
die in Form eines Ypsilons angeordneten in-
novativen Reißverschlüsse. So profitiert man 
einerseits von den Vorteilen eines Toploa-
ders, kann aber andererseits nach Ablegen 
des Einsatzrucksacks diesen fast bis zum 
Boden hin öffnen. Ein lästiges Kramen durch 
die Topöffnung nach Material, das sich ganz 
unten am Taschenboden befindet, entfällt 
somit. Dieser Rucksack wurde z. B. für die 
FAC (Forward Air Controller) und JFST (Joint 
Fire Support Teams) beschafft. Der Rucksack 
kann durch den innovativen Y-Reißverschluss 
vollständig geöffnet und aufgeschlagen wer-
den, damit umfangreiches Fernmeldegrät 
mit Displays und Anzeigen bedient und kon-
trolliert werden kann. Somit muss das Gerät 
nicht aus dem Rucksack genommen werden. 
Besonders erwähnenswert sind auch die Or-
ganisationsmöglichkeiten im Inneren. Neben 
Pals-Reihen für zusätzliche Beutel findet man 
eine Tragevorrichtung für Funkgeräte, Or-
ganisationsfächer und ein Fach für ein Hyd-
rationssystem. Zur Durchführung der Trink-
schläuche, Kabel und Antennen findet man 
weitöffnende Klettschlaufen auf den Trage-
gurten, die großzügig dimensioniert sind. 
Auch in Sachen Tragekomfort begeistert der 
Einsatzrucksack. Neben den gutgepolsterten 
S-förmigen Schultergurten verfügt der 3 Day 
Assault Pack über einen Brust- und einen 
großzügig dimensionierten Beckengurt. Letz-
terer kann nach persönlichem Gusto auch 
abgenommen und in einem eigens dafür kon-
zipierten Fach verstaut werden. Alles in allem 
handelt es sich um ein durchdachtes Produkt 
von Profis für Profis, das für eine lange Halt-
barkeit und einen hohen Nutzwert steht. Last 
but not least überzeugt Mystery Ranch durch 
eine „lebenslange Garantie“.

Ganze Seite: Die 
innovative Idee des 

FAC/JFST-Rucksacks 
ist, dass man an 
einsatzwichtiges 
Gerät rankommt, 

ohne es umständlich 
aus dem Rucksack 
holen zu müssen. 

Man öffnet einfach 
den Y-Reißverschluss 

und kann direkt 
auf Anzeigen, 

Knöpfe und Displays 
zugreifen. Hüft- und 
Seitenpolster geben 

dem Rucksack weitere 
Stabilität im Einsatz.  

Klettflächen, Zughilfen, 
Kompressionsriemen 

und Schlaufen runden 
die Multifunktionalität 

weiter ab. 


