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OUTDOOR.CASES

KOFFER FÜR DEN EXTREMEN EINSATZ
CASES for ExtrEmE ConditionS
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HELDEN DER STEILWAND
HEroES of tHE HEAdwAll

MERKMALE
•	Koffer	hergestellt	aus	Polypropylen
•		superstabil	und	stapelbar
•	 staubdicht	und	wasserdicht	nach	IP67
•	 automatisches	Druckausgleichsventil
•	 temperaturstabil	von	-30°C	bis	+80°C
•	Ösen	für	Vorhängeschloss
•	Schultergurt,	Rucksacksystem	und	weiteres		
	 Zubehör	optional	erhältlich
•	 individuelle	Inneneinrichtung	wählbar	(SI,	RPD)
•	Standardfarben:	schwarz	und	gelb,	grau	für	einige		
	 Modelle
•	 30	Jahre	Garantie
•	 in	verschiedenen	Größen	erhältlich

Unsere outdoor.cases wurden für den härtesten Einsatz 
entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt 
für einen Temperaturbereich von -30°C bis 80°C sind sie 
stapelbar und 100 % wasserdicht (Test: bis zu einer Tiefe von 5 
Metern), staubdicht, bruchsicher (Test: Fallhöhe 3m auf Beton) 
und nahezu unverwüstlich. Sie sind „outdoor getestet“ und 
überzeugen durch Ihre Langlebigkeit mit 30 Jahren Garantie. 

Für die Sicherheit Ihrer Ausrüstung im Koffer sorgen entweder 
standardmäßig ein würfelförmig vorgestanzter Schaumstoff (SI) 
oder eine variable Facheinteilung (RPD). Gern fertigen wir Ihnen 
auch Ihre individuelle Innenausstattung. 

Durch den komfortablen Schultergurt (CS) oder das 
Rucksacksystem (BPS) wird das Tragen der outdoor.cases 
denkbar einfach.

PH
OT

O
: B

er
g 

an
d 

o
ce

an
B&W outdoor.cases		|		03   

temperaturstabil von -30°C …
temperature resistant from -30°C …

staubdicht. wasserdicht. stabil.
dustproof. waterproof. strong.

… bis +80°C 
… up to 80°C

FEATURES
•	impact-resistant	cases	made	of	polypropylene	(PP)
•	very	stable	and	stackable	
•	dustproof	and	waterproof	(IP67	certified)	
•	temperature	resistant	from	-30°C	to	+80°C
•	automatic	air	pressure	compensation	valve
•	eyelets	for	padlocks
•	shoulder	strap,	backpack-system	or	further	accessories	
	 available	
•	selectable	custom	interior	(SI,RPD)
•	standard	colors:	black	and	yellow,	grey	for	some	models
•	30	year	warranty	
•	available	in	different	sizes	

Our outdoor.cases have been developed for the toughest 

situations and tested under the most extreme conditions.

Designed for a temperature range of -30°C to +80°C, they are 

stackable and 100% waterproof (Test: up to a depth of 5 meters), 

dustproof, extremely robust (Test: drop height 3m on concrete) 

and stable. They are “outdoor tested“ and deliver impressive 

durability with a 30 year warranty.

Ensure the safety of your equipment in the case by choosing a 

customizable pre-cut foam inlay (SI) or a reconfigurable padded 

divider inlay (RPD). If this will not meet your needs we can offer 

custom machined foam inlays.

A comfortable shoulder carry strap (CS) or a backpack system 

(BPS) makes it easy to carry our cases.
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SI - ScHAUMSTOFFEINSATZ  |  Si - SponGE inSErt 

würfelförmig vorgestanzter Schaumstoffeinsatz im Kofferboden und 
Noppenschaum im Deckel 

removable cubed pre-cut foam insert allow for precision customization, robust egg-
crate foam in the lid for full shock resistant protection 

RPD - vARIAbLE FAcHEINTEILUNg  |  rpd - pAddEd dividErS

gepolsterter Koffereinsatz aus abwaschbarem Gewebematerial mit variabler Fach-
einteilung mittels Klett und Flausch und Noppenschaum im Deckel. 

fully configurable padded partition insert made of washable, heavy duty nylon 
fabric with hook-and-loop attachements, robust egg-crate foam in the lid 

STANDARDFARbEN  |  StAndArd ColorS

(B)  schwarz |  black
(Y)  gelb |  yellow
(G)  grau (nicht für alle Größen verfügbar) | grey (not for all sizes available)

STANDARD AUSSTATTUNgSvARIANTEN
StAndArd ConfiGurAtionS
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type
type

Innenmaße (mm)   
internal dimensions (inch)

Außenmaße (mm)
external dimensions (inch)

gewicht (kg)
weight (kg)

volumen(L)
volume (l)

Farben
colors

Trolley
trolley

boden
bottom

Deckel
lid

200
135
5.3

x
x

75
3.0

x
x

20
0.8

150
5.9

x
x

105
4.1

x
x

35
1.4

500
205
8.1

x
x

145
5.7

x
x

80
3.1

60
2.4

20
0.8

230
9.1

x
x

180
7.1

x
x

90
3.5

0,5 2,3

1000
250
9.8

x
x

175
6.9

x
x

95
3.7

70
2.8

30
1.2

270
10.6

x
x

215
8.5

x
x

105
4.1

0,7 4,1

2000
250
9.8

x
x

175
6.9

x
x

155
6.1

130
5.1

25
1.0

270
10.6

x
x

215
8.5

x
x

165
6.5

0,9 6,6

3000
330
13.0

x
x

235
9.3

x
x

150
5.9

110
4.3

40
1.6

365
14.4

x
x

295
11.6

x
x

170
6.7

1,7 11,7

4000
385
15.2

x
x

265
10.4

x
x

165
6.5

120
4.7

45
1.8

420
16.5

x
x

325
12.8

x
x

180
7.1

2,3 16,6

5000
430
16.9

x
x

300
11.8

x
x

170
6.7

125
4.9

45
1.8

470
18.5

x
x

365
14.4

x
x

190
7.5

2,9 22,1

5500
430
16.9

x
x

300
11.8

x
x

300
11.8

255
10.0

45
1.8

495
19.5

x
x

365
14.4

x
x

315
12.4

4,0 37,9

6000
475
18.7

x
x

350
13.8

x
x

200
7.9

150
5.9

50
2.0

510
20.1

x
x

420
16.5

x
x

215
8.5

3,9 32,6

6500
585
23.0

x
x

415 
16.3

x
x

210
8.3

160
6.3

50
2.0

660
26.0

x
x

490
19.3

x
x

230
9.1

5,7 51,0  

6700
535
21.1

x
x

360
14.2

x
x

225
8.9

175
6.9

50
2.0

610
24.0

x
x

430
16.9

x
x

265
10.4

6,8 42,8

6800
585
23.0 

x
x

410
16.1

x
x

295
11.6

245
9.6

50
2.0

660
26.0

x
x

490
19.3

x
x

335
13.2

8,1 70,9
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Würfelschaum (SI)
pre-cut foam (SI)

Facheinteilung(RPD)
divider system (RPD)

Schultergurt (cS)
shoulder strap (cS)

Deckeltasche (LP)
lid pocket (LP)

Einbaurahmen (PF)
panel frame (PF)

Rucksacksystem (bPS)
backpack-system (bPS)

Netztasche (Mb)
mesh bag (Mb)

SI/500 CS/500

SI/1000 RPD/1000 CS/500 LP/1000 PF/1000 MB/1000

SI/2000 RPD/2000 CS/2000 LP/1000 PF/1000 MB/1000

SI/3000 RPD/3000 CS/3000 LP/3000 PF/3000 MB/3000

SI/4000 RPD/4000 CS/3000 LP/4000 PF/4000 5.4016 MB/4000

SI/5000 RPD/5000 CS/3000 LP/5000 PF/5000 BPS/5000 MB/5000

SI/5500 RPD/5500 LP/5000 PF/5000 BPS/5000 MB/5000

SI/6000 RPD/6000 CS/3000 LP/6000 PF/6000 BPS/5000 MB/6000

SI/6500 RPD/6500 CS/3000

SI/6700 RPD/6700 MB/6700

SI/6800 RPD/6800  

B&W outdoor.cases		|		07



The ideal case to transport small 
things, such as a hard drive, USB 
sticks or memory cards. 

• strong, dustproof, waterproof 
• 30 year warranty 
• shoulder strap (CS) possible 

Der ideale Koffer für den 
Transport von Kleinteilen, wie z.B. 
einer externen Festplatte, USB-
Sticks oder Speicherkarten. 

• stabil, staubdicht, wasserdicht
• 30 Jahre Garantie
• Schultergurt (CS) erhältlich

500

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	205 x 145 x 80 mm  |		Außenmaße	230 x 180 x 90 mm 
Volumen	2,3 l  |		Gewicht	0,5 kg  |		Zuladung	10 kg  |		mögliche 
Ausstattung	vorgestanzter Würfelschaum (SI)  |		Farben	schwarz 
Material	PP

internal dimensions	8.1 x 5.7 x 3.1 inch  |		external dimensions	
9.1 x 7.1 x 3.5 inch  |		volume	2.3 l  |		weight 0.5 kg  | 	max. load	10 kg  
possible configuration	pre-cut foam  | 	colors	black, yellow 
material	PP

ARTIKEL - NR. | itEm-no.
500/B  500/Y
500/B/SI  500/Y/SI

OUTDOOR.CASES

Mini-case zum Schützen und 
Aufbewahren von Wertsachen, 
wie z.b. eines Smartphones. 
Dank entfernbarer Schaumlagen 
kann man es jedem Inhalt 
anpassen. 

• hergestellt aus ABS und   
 Polycarbonat  
• inkl. Adapter für das Rixen &   
 Kaul KLICKfix System

• inkl. abnehmbarer Nylon-  
 Handschlaufe 

• stabil und bruchfest

• staubdicht und wasserdicht 

Mini-case to protect and store 
valuables, such as a smartphone.
Thanks to removable foam layers 
it can be customized to the 
content.

• case shells made of ABS and   
 polycarbonate plastic
• includes adapter for Rixen &   
 Kaul KLICKfix system 
• includes a detachable nylon-  
 strap
• very sturdy
• dustproof and waterproof 

200

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	135 x 75 x 20 mm  |		Außenmaße	150 x 105 x 35 mm	
Ausstattung	entfernbare Schaumlagen  |		Farben	schwarz o. schwarz/
transparent  |		Material	ABS 
 
internal dimensions	5.3 x 3.0 x 0.8 inch  |		external dimensions	
5.9 x 4.1 x 1.4 inch  |		configuration foam layers  |		colors black or 
black/transparent  |		Material	ABS

ARTIKEL - NR. | itEm-no.
200/B
200/BT 
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type 1000 ist die kleinste Größe 
für die es auch einen Einsatz mit 
einer variablen Facheinteilung 
mittels Klett (RPD) gibt. Der Koffer 
bietet z.B. Platz für eine Kamera 
mit Objektiv. 

• stabil, staubdicht, wasserdicht
• 30 Jahre Garantie
• Schultergurt (CS), Deckeltasche  
 (LP), Netztasche (MB) und   
 Einbaurahmen (PF) erhältlich

type 1000 is the smallest size for 
which there is also an insert with 
variable padded dividers (RPD). 
The case provides space for a 
camera with lens.

• strong, dustproof, waterproof 
• 30 year warranty 
• shoulder strap (CS), lid pocket   
 (LP), mesh bag (MB) and panel   
 frame (PF) available 

1000

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	250 x 175 x 95 mm  |		Außenmaße	270 x 215 x 105 mm 	
Volumen	4,1 l  | 	Gewicht	0,7 kg  |  mögliche Ausstattung	leer, 
variable Facheinteilung (RPD), vorgestanzter Würfelschaum (SI)
Farben	schwarz, gelb, grau  |		Material	PP 

internal dimensions 9.8 x 6.9 x 3.7 inch  | 	external dimensions	
10.6 x 8.5 x 4.1 inch  |		volume	4.1 l  | 	weight	0.7 kg  |  possible 
configuration	empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)  
colors	black, yellow, grey  |		material PP 

ARTIKEL - NR.	|	itEm no.
1000/B           1000/Y               1000/G 
1000/B/SI            1000/Y/SI           1000/G/SI
1000/B/RPD       1000/Y/RPD       1000/G/RPD

type 2000 bietet durch seine 
Höhe bereits viel Stauraum im 
Vergleich zum type 1000. Er 
eignet sich für den Transport 
von vielerlei Dingen, z.B. ideal 
für Kamera-Akkus oder kleinere 
Messgeräte

• stabil, staubdicht, wasserdicht
• 30 Jahre Garantie
• Schultergurt (CS), Deckeltasche  
 (LP), Netztasche (MB) und   
 Einbaurahmen (PF) erhältlich

type 2000 offers through 
its height already plenty of 
storage space compared to 
the type 1000. It is suitable for 
the transport of many things, 
for example, ideal for camera 
batteries or smaller measuring 
devices

• strong, dustproof, waterproof
• 30 year warranty 
• shoulder strap (CS). lid pocket   
 (LP), mesh bag (MB) and panel   
 frame (PF) available 

2000

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	250 x 175 x 155 mm  | 	Außenmaße	270 x 215 x 165 mm		
Volumen	6,6 l  | 	Gewicht	0,9 kg  |  mögliche Ausstattung	leer, 
variable Facheinteilung (RPD), vorgestanzter Würfelschaum (SI)
Farben	schwarz, gelb  |  Material	PP 

internal dimensions 9.8 x 6.9 x 6.1 inch  | 	external dimensions 
10.6 x 8.5 x 6.5 inch  | 	volume	6.6 l  |		weight	0.9 kg  |  possible 
configuration	empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)  
colors	black, yellow  |		material 	PP

ARTIKEL - NR.	|	itEm no.
2000/B           2000/Y               
2000/B/SI            2000/Y/SI           
2000/B/RPD       2000/Y/RPD       

B&W outdoor.cases		|		09
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OUTDOOR.CASES

type 3000 bietet z.B. dem 
Fotografie-Einsteiger genügend 
Platz für seine Kamera, ein 
zusätzliches Objektiv und einiges 
an Zubehör. Dabei hat er die 
Möglichkeit einen vorgestanzten 
Würfel-Schaumstoffeinsatz (SI)  
oder eine variable Facheinteilung 
mittels Klett (RPD) zu wählen. 

• stabil, staubdicht, wasserdicht
• 30 Jahre Garantie
• Schultergurt (CS), Deckeltasche  
 (LP), Netztasche (MB) und   
 Einbaurahmen (PF) erhältlich 

type 3000 provides for example 
the novice photographer plenty 
of room for his camera, an extra 
lens and several accessories. He 
has the option to choose a pre-
cut foam insert (SI) and customi-
ze it to his content, or he opts for 
the padded dividers (RPD).

• strong, dustproof, waterproof
• 30 year warranty 
• shoulder strap (CS), lid pocket   
 (LP), mesh bag (MB) and panel   
 frame (PF) available 

3000

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	330 x 235 x 150 mm  | 	Außenmaße	365 x 295 x 170 mm  
Volumen 11,7 l  |		Gewicht	1,7 kg  |		mögliche Ausstattung	leer, 
variable Facheinteilung (RPD), vorgestanzter Würfelschaum (SI)
Farben	schwarz, gelb  | 	Material	PP 

internal dimensions 13.0 x 9.3 x 5.9 inch  | 	external dimensions 
14.4 x 11.6 x 6.7 inch  | 	volume	11.7 l  |		weight	1.7 kg
possible configuration	empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)  
colors	black, yellow  |		material	PP

ARTIKEL - NR.	|	itEm no.
3000/B           3000/Y                
3000/B/SI            3000/Y/SI           
3000/B/RPD       3000/Y/RPD       

type 4000 offers a lot of storage 
space, with a handy size. For 
example camera equipment or a 
measuring or night vision device 
will find enough space and very 
good protection in this case.

• strong, dustproof, waterproof
• 30 year warranty 
• shoulder strap (CS),  backpack-  
 system (BPS), lid pocket (LP),   
 mesh bag (MB) and 
 panel frame (PF) possible 

4000

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	385 x 265 x 165 mm  | 	Außenmaße	420 x 325 x 180 mm  
Volumen	16,6 l  |		Gewicht	2,3 kg  |		mögliche Ausstattung	leer, 
variable Facheinteilung (RPD), vorgestanzter Würfelschaum (SI)
Farben	schwarz, gelb  |		Material	PP

internal dimensions 15.2 x 10.4 x 6.5 inch  | 	external dimensions 
16.5 x 12.8 x 7.1 inch  | 	volume	16.6 l  |  weight	2.3 kg  |  possible 
configuration	empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)
colors	black, yellow  | 	material PP 

ARTIKEL - NR.	|	itEm no.
4000/B           4000/Y               
4000/B/SI            4000/Y/SI           
4000/B/RPD       4000/Y/RPD       

type 4000 bietet eine Menge 
Stauraum, bei einer handlichen 
Größe. Zum Beispiel Kamera-
Equipment oder ein Mess- oder 
Nachtsichtgerät finden in diesem 
Koffer ausreichend Platz und sehr 
guten Schutz. 

• stabil, staubdicht, wasserdicht
• 30 Jahre Garantie
• Schultergurt (CS),  
 Rucksacksystem (BPS),   
 Deckeltasche (LP), Netztasche   
 (MB) und Einbaurahmen (PF)   
 erhältlich 
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OUTDOOR.CASES in KAnAdA
outdoor.CASES in CAnAdA
Lennart und Julian sind zwei Freunde die sich zum Ziel gesetzt 
haben Nord-Amerika zu bereisen. Ihre Leidenschaft für die 
Berge, den Schnee und das Meer hat die beiden zu diesem 
Schritt bewegt. Um dieser Leidenschaft nachzugehen reisen 
die beiden in einem selbst umgebauten Van und halten das 
Ganze fotografisch und filmisch fest. Ihr Projekt nennt sich 
Berg and Ocean. Ihr Equipment transportieren sie in unseren 
outdoor.cases! 
Lennart and Julian are two friends roadtripping through North 
America. Their addiction to the mountains, snow, the ocean 
and waves has led them to create a plan. Following their 
passion, they are travelling in a van to capture photos and 
moving pictures.The project is called Berg and Ocean! They 
keep their equipment safe in our outdoor.cases!

- Lennart Leuchtmüller & Julian Schneider, Berg and Ocean

  www.bergandocean.com
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5000

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	430 x 300 x 170 mm  | 	Außenmaße	470 x 365 x 190 mm  
Volumen	22,1 l  |		Gewicht	2,9 kg  |		mögliche Ausstattung	leer, 
variable Facheinteilung (RPD), vorgestanzter Würfelschaum (SI)
Farben	schwarz, gelb  | 	Material	PP 

internal dimensions 16.9 x 11.8 x 6.7 inch  |		external dimensions	
18.5 x 14.4 x 7.5 inch  |		volume	22.1 l  |  weight	2.9 kg  |  possible 
configuration	empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)
colors black, yellow  | 	material	PP 

ARTIKEL - NR.	|	itEm no.
5000/B           5000/Y                
5000/B/SI            5000/Y/SI           
5000/B/RPD       5000/Y/RPD       

This case has the perfect size 
for the camera equipment of a 
professional photographer. It can 
accommodate cameras, lenses, 
flashes, batteries, memory cards, 
etc. Nevertheless, it still remains 
easy to handle and easy to 
transport.

• strong, dustproof, waterproof
• 30 year warranty 
• shoulder strap (CS),  backpack-  
 system (BPS), lid pocket (LP),   
 mesh bag (MB) and 
 panel frame (PF) available  

Dieser Koffer hat die perfekte 
Größe für das Kameraequipment 
eines professionellen Fotografen. 
Er bietet Platz für Kameras, 
Objektive, Blitzgeräte, Akkus, 
Speicherkarten etc. Dennoch 
bleibt er dabei handlich und gut 
transportierbar. 

• stabil, staubdicht, wasserdicht
• 30 Jahre Garantie
• Schultergurt (CS),    
 Rucksacksystem (BPS),   
 Deckeltasche (LP), Netztasche   
 (MB) und Einbaurahmen (PF)   
 erhältlich 

type 5500 ist genauso lang 
und breit wie der type 5000, 
dabei aber fast doppelt so hoch, 
wodurch er eine Menge mehr an 
Stauraum bietet. 3 Griffe sorgen 
bei diesem Koffer für eine beson-
dere Handlichkeit. 

• stabil, staubdicht, wasserdicht
• 30 Jahre Garantie
• Schultergurt (CS),    
 Rucksacksystem (BPS), 
 Deckeltasche (LP), Netztasche   
 (MB) und Einbaurahmen (PF)   
 erhältlich

type 5500 is as long and wide 
as the type 5000, yet almost 
twice as high, so it has a lot more 
storage space. 3 handles ensure 
easy handling

• strong, dustproof, waterproof
• 30 year warranty 
• shoulder strap (CS), backpack-  
 system (BPS), lid pocket (LP),   
 mesh bag (MB) and 
 panel frame (PF) available 

5500

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße 430 x 300 x 300 mm  | 	Außenmaße	495 x 365 x 315 mm  
Volumen	37,9 l  | 	Gewicht	3,9 kg  |  mögliche Ausstattung	leer, 
variable Facheinteilung (RPD), vorgestanzter Würfelschaum (SI)
Farben	schwarz, gelb  | 	Material	PP 

internal dimensions 16.9 x 11.8 x 11.8 inch  | 	external dimensions	
19.5 x 14.4 x 12.4 inch  | 	volume	37.9 l  |  weight	3.9 kg  |  possible 
configuration	empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI) 
colors	black, yellow  |  material PP 

ARTIKEL - NR.	|	itEm no.
5500/B           5500/Y               
5500/B/SI            5500/Y/SI           
5500/B/RPD       5500/Y/RPD       
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6000

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	475 x 350 x 200 mm  | 	Außenmaße 510 x 420 x 215 mm		
Volumen	32,6 l  | 	Gewicht	4,0 kg  |  mögliche Ausstattung	leer, 
variable Facheinteilung (RPD), vorgestanzter Würfelschaum (SI)
Farben	schwarz, gelb  | 	Material	PP 

internal dimensions 18.7 x 13.8 x 7.9 inch  |		external dimensions 
20.1 x 16.5 x 8.5 inch  | 	volume	32.6 l  |  weight	4.0 kg  |  possible 
configuration	empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)
colors	black, yellow, grey  | 	material PP 

ARTIKEL - NR.		|		itEm no.
6000/B           6000/Y   6000/G       
6000/B/SI            6000/Y/SI           6000/G/SI
6000/B/RPD       6000/Y/RPD       6000/G/RPD

Mule tested! type 6000 
accompanies you wherever 
you go - with the Filmfabrik 
Schwaben it was even in Peru. 
The case provides enough space 
for all kinds of equipment and 
costly technique that requires 
particularly good protection.

• strong, dustproof, waterproof
• 30 year warranty 
• shoulder strap (CS),  backpack-  
 system (BPS), lid pocket (LP),   
 mesh bag (MB) and 
 panel frame (PF) available  

Maultier-getestet! type 6000 
begleitet dich überall hin - mit 
der Filmfabrik Schwaben war er 
sogar schon in Peru. Der Koffer 
bietet ausreichend Platz für allerlei 
Equipment und kostspielige 
Technik, die einen besonders 
guten Schutz bedarf. 

• stabil, staubdicht, wasserdicht
• 30 Jahre Garantie
• Schultergurt (CS),    
 Rucksacksystem (BPS),   
 Deckeltasche (LP) Netztasche   
 (MB) und Einbaurahmen (PF)  
 erhältlich 

type 6500 ist noch ein bisschen 
Größer als der type 6000 und 
bietet dank 4 Schlösser einen 
besonders guten Schutz des 
Inhalts und ist mit 3 Tragegriffen 
besonders handlich. 

• stabil, staubdicht, wasserdicht
• 30 Jahre Garantie
• Schultergurt (CS) erhältlich

type 6500 is still a bit bigger than 
type 6000 and offers thanks to 4 
locks particularly good protection 
of the contents and is especially 
handy, equipped with 3 handles.

• strong, dustproof, waterproof 
• 30 year warranty 
• shoulder strap (CS) available

6500

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße 585 x 415 x 210 mm  |		Außenmaße 660 x 490 x 230 mm
Volumen	51 l  |		Gewicht	5,7 kg  |  mögliche Ausstattung	leer, 
variable Facheinteilung (RPD), vorgestanzter Würfelschaum (SI)
Farben	schwarz 	|		Material PP 

internal dimensions 23.0 x 16.3 x 8.3 inch  |		external dimensions	
26.0 x 19.3 x 9.1 inch  | 	volume	51 l  | 	weight	5.7 kg  |  possible 
configuration	empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)
colors	black  | 	material PP	

ARTIKEL - NR. 	|		itEm no.
6500/B
6500/B/SI
6500/B/RPD

B&W outdoor.cases		|		13
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OUTDOOR.CASES im mEEr
outdoor.CASES in tHE oCEAn

Das Klischee vom einsam gestrandeten Schiffbrüchigen, der 
zuerst eine Katastrophe überlebt, es dann irgendwie schafft nicht 
zu ertrinken oder von Haien gefressen zu werden um sich dann 
schliesslich auf eine einsame Insel zu retten. Wir konnten es kaum 
erwarten die ganzen Bildideen umzusetzen, die uns da im Kopf 
herumgeisterten. Luftaufnahmen von einsamen Stränden, das 
Schattenspiel der Palmen im blauen Meer oder der Schiffbrüchige 
ganz zerzaust mit den Füssen in der Brandung aufs Meer schauend. 
Aber die wohl spannendste Bildidee zeigt den Schiffbrüchigen 
unter Wasser inmitten von Haien, ohne Tauchausrüstung. Nur mit 
einem Koffer, der als einziges Accessoire ebenfalls die Katastrophe 
unbeschadet überlebt hat. Als Endprodukt sollten ein kleiner Film 
und Fotos entstehen.

Um ausreichend Haiaktivität sicherzustellen, haben wir zu allererst 
einen Köder aus gefrorenen Fischresten versenkt. Es war nur eine 
Frage von Sekunden bis sich um die 15 Haie einfanden um sich 
ein Stück zu sichern. Nach ca 40 Minuten war der gesamte Köder 
verspeist und wir hatten die perfekten Zeitpunkt für unser kleines 
Shooting. Noch immer neugierig schwammen die Haie um uns 
herum und hofften noch etwas fressbares zu ergattern. 

Unser Protagonist Michael trug unter seiner legeren Stoffhose einen 
Bleigurt, der Ihn auf dem Meeresgrund halten sollte. Sein Atemgerät 
und seine Flossen hatte er bereits etwas abseits auf dem Grund 
abgelegt. Er atmete am zweiten Atemregler von Mario, der über ihm 
wie eine Luft-Tankstelle schwebte. Christian der Fotograf dirigierte 
Michael in Position und gab sein OK-Zeichen. 

Es dauerte etwa eine halbe Stunde in der Michael immer im Wechsel 
die Luft für ca eine Minute anhielt und für das Foto posierte. Dann 
kam wieder Mario von oben herab und gab Michael den Atemregler 
mit Luft. Es brauchte etwas Geduld bis der perfekte Schuss im 
Kasten war, aber am Ende hat es hervorragend geklappt.

B&W Koffer gehören bei unseren Projekten einfach dazu. Darüber 
mussten wir noch nie groß nachdenken. Ausrüstung flexibel und vor 
allem sicher zu transportieren hat oberste Priorität für uns. Egal ob wir 
teures Unter- Wasserequipment oder Kameraausrüstung verstauen 
müssen. Es steht immer die richtige Größe und ein entsprechendes 
Inlay zur Verfügung.

- Florian Fischer, Behind The Mask
  www.behind-the-mask.com

PHOTO: Behind the mask 
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6700

type 6700 - der Koffer mit Rollen. 
Dank seines Teleskopgriffs 
und der leicht laufenden Rollen 
ist das Handling des Koffers 
super einfach - auch wenn er 
voll beladen ist, kann er immer 
noch bequem und komfortabel 
transportiert werden. Das 
Platzangebot in diesem Koffer 
ist riesig!  

• stabil, staubdicht, wasserdicht 
• 30 Jahre Garantie  
• Netztasche (MB) erhältlich 
  

	

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	535 x 360 x 225 mm  | 	Außenmaße	610 x 430 x 265 mm  
Volumen	42,8 l  | 	Gewicht	6,8 kg  |  mögliche Ausstattung	leer, 
variable Facheinteilung (RPD), vorgestanzter Würfelschaum (SI)  
Farben	schwarz, gelb  |		Material	PP 

internal dimensions 21.1 x 14.2 x 8.9 inch  |  external dimensions	
24.0 x 16.9 x 10.4 inch  |		volume	42.8 l  |  weight	6.8 kg  |  possible 
configuration	empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)
colors	black, grey  |		material PP 

ARTIKEL - NR.		|		itEm no.
6700/B           6700/G       
6700/B/SI            6700/G/SI
6700/B/RPD       6700/G/RPD

type 6700 - the case with wheels! 
Thanks to its telescopic handle 
and the smooth-running wheels 
the handling of this case is super 
simple - even if it is fully loaded, it 
can be transported comfortably. 
The available space in the case 
is huge! 

• strong, dustproof, waterproof
• 30 year warranty  
• mesh bag (MB) available 

type 6800 ist genauso lang 
und breit wie type 6500, bietet 
aber fast 80 mm mehr Höhe, 
sodass man hier besonders 
viel Stauraum hat. Wie der type 
6700 ist dieser Koffer mit leicht 
laufenden Rollen und einem 
Teleskopgriff ausgestattet und 
kann somit schnell und einfach 
transportiert werden. Zudem 
bieten 3 Griffe eine besondere 
Handlichkeit. 

• stabil, staubdicht, wasserdicht
• 30 Jahre Garantie

type 6800 is as long and wide as 
type 6500 but has almost 80 mm 
more height, so you get a great 
deal of storage space here. Like 
type 6700, this type is also equip-
ped with smooth-running wheels 
and a telescoping handle and can 
be transported quick and easy. 
In addition, 3 handles provide an 
easy handling.

• strong, dustproof, waterproof 
• 30 year warranty 

6800

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	585 x 410 x 295 mm  | 	Außenmaße	660 x 490 x 335 mm  
Volumen	70,9 l  | 	Gewicht	8,1 kg  |  mögliche Ausstattung	leer, 
variable Facheinteilung (RPD), vorgestanzter Würfelschaum (SI)  
Farben schwarz, gelb  | 	Material	PP 

internal dimensions 23.0 x 16.1 x 11.6 inch  |		external dimensions 
26.0 x 19.3 x 13.2 inch  |		volume	70.9 l  |  weight	8.1 kg  |		possible 
configuration	empty, padded dividers (RPD), pre-cut foam (SI)
colors	black  | 	material	PP 

ARTIKEL - NR. 	|		itEm no.
6800/B
6800/B/SI
6800/B/RPD
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gOPRO.CASES

1000/goPro500/goPro Session

MERKMALE  |  fEAturESMERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	250 x 175 x 95 mm  | 	Außenmaße	270 x 215 x 105 mm		
Volumen 4,1 l  | 	Gewicht	0,7 kg  |		Ausstattung	Schaumstoffeinsatz 
für GoPro Actioncam + Zubehör  |		Farben	schwarz, gelb, grau 
Material	PP 

internal dimensions 9.8 x 6.9 x 3.7 inch  |		external dimensions	
10.6 x 8.5 x 4.1 inch  |		volume	4.1 l  | 	weight	0.7 kg  |  configuration	
foam insert for GoPro Actioncam + Accessories  |  colors	black, yellow, 
grey  |  material	PP 

ARTIKEL  |		itEmS
type 1000 black GoPro           
type 1000 yellow GoPro   
type 1000 grey GoPro    

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	205 x 145 x 80 mm  | 	Außenmaße	230 x 180 x 90 mm		
Volumen 2,3 l  | 	Gewicht	0,5 kg  |		Ausstattung	Schaumstoffeinsatz 
für GoPro Session + Zubehör  |		Farben	schwarz, gelb  |  Material	PP 

internal dimensions 8.1 x 5.7 x 3.1 inch  |		external dimensions	
9.1 x 7.1 x 3.5 inch  |		volume	2,3 l  | 	weight	0.5 kg  |  configuration	
foam insert for GoPro Session + Accessories  |  colors	black, yellow, 
material	PP 

ARTIKEL  |		itEmS
type 500 black GoPro Session         
type 500 yellow GoPro Session  
 

type 1000 GoPro is THE case for 
your GoPro Action Cam. Thanks 
to its prefabricated foam insert it 
provides sufficient space for your 
GoPro Hero and the accessories 
like housing, battery, remote 
control, mounting brackets and 
cables.

* GoPro and accessories are not included in 
the delivery. 

type 500 GoPro Session has a 
prefabricated foam insert for the 
new GoPro Session and offers 
additional space for the needed 
accessories. 
A handy case for the smallest 
ever GoPro. 

* GoPro and accessories are not included in 
the delivery. 

type 1000 GoPro ist DER Koffer 
für deine GoPro Actioncam. Dank 
seines vorgefertigten Schaum-
stoffeinsatzes bietet der Koffer 
ausreichend Platz für deine Go-
Pro Hero und dem  Zubehör wie 
Gehäuse, Akku, Fernbedienung, 
Halterungen und Kabel. 

* GoPro und Zubehör sind nicht im 
Lieferumfang enthalten. 

type 500 GoPro Session hat 
einen vorgefertigten Schaum-
stoffeinsatz für die neue GoPro 
Session und bietet zudem noch 
ausreichend Platz für das nötige 
Zubehör.
Ein handlicher Koffer für die 
bisher kleinste GoPro!

* GoPro Session und Zubehör sind nicht im 
Lieferumfang enthalten. 

4000/goPro

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	385 x 265 x 165 mm  | 	Außenmaße	420 x 325 x 180 mm  
Volumen	16,6 l  |		Gewicht	2,3 kg  |  Ausstattung	Schaumstoffeinsatz 
für GoPro Actioncam + Zubehör  |		Farben schwarz, gelb, grau
Material	PP

internal dimensions 15.2 x 10.4 x 6.5 inch  |  external dimensions	
16.5 x 12.8 x 7.1 inch  | 	volume	16.6 l  |  weight	2.3 kg
configuration	foam insert for GoPro Actioncam + Accessories
colors black, yellow  |		material PP

ARTIKEL  |  itEmS
type 4000 black GoPro              
type 4000 yellow GoPro 
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3000/goPro

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	330 x 235 x 150 mm  |		Außenmaße	365 x 295 x 170 mm  	
Volumen 11,7 l  |		Gewicht	1,7 kg  |  Ausstattung	Schaumstoffeinsatz 
für GoPro Actioncam + Zubehör  |  Farben	schwarz, gelb
Material	PP 

internal dimensions 13.0 x 9.3 x 5.9 inch  | 	external dimensions 
14.4 x 11.6 x 6.7 inch  |  volume	11.7 l  | 	weight	1.7 kg
configuration	foam insert for GoPro Actioncam + Accessories 
colors	black, yellow  | 	material	PP 

ARTIKEL 	|		itEmS
type 3000 black GoPro             
type 3000 yellow GoPro         
 

type 3000 GoPro is THE case for 
your GoPro Action Cam and even 
more accessories. Thanks to its 
size and the two prefabricated 
foam layers it provides enough 
space for your GoPro Hero 
and the necessary accessories 
like housing, batteries, remote 
control, mounting brackets, 
cables and much more.

* GoPro and accessories are not included in 
the delivery. 

type 3000 GoPro ist DER Koffer 
für deine GoPro Actioncam und 
noch mehr Zubehör. Dank seiner 
Größe und der zwei vorgefertig-
ten Schaumstofflagen bietet der 
Koffer ausreichend Platz für deine 
GoPro Hero und dem nötigen 
Zubehör wie Gehäuse, Akkus, 
Fernbedienung, Halterungen, 
Kabel und vieles mehr. 
 

* GoPro und Zubehör sind nicht im 
Lieferumfang enthalten. 

NEW - type 4000 GoPro
The Big One - for 4 GoPro 
Actioncams and accessories. 
Thanks to its size and the two 
prefabricated foam layers it 
provides enough space for your 
GoPro Hero and the necessary 
accessories like housing, 
batteries, remote control, 
mounting brackets, cables and 
much more.

* GoPro and accessories are not included in 
the delivery. 

NEU - type 4000 GoPro 
Der Große - für 4 GoPro 
Actioncams und Zubehör. 
Dank seiner Größe und der zwei 
vorgefertigten Schaumstofflagen 
bietet der Koffer viel Platz für dei-
ne GoPro Hero und dem nötigen 
Zubehör wie Gehäuse, Akkus, 
Fernbedienung, Halterungen, 
Kabel und vieles mehr. 
 

* GoPro und Zubehör sind nicht im 
Lieferumfang enthalten. 
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cOPTER.CASES

6000/DJI

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	475 x 350 x 200 mm  | 	Außenmaße	510 x 420 x 215 mm  
Volumen	32,6 l  |		Gewicht	4,0 kg  |  Ausstattung	Schaumstoffeinsatz 
für DJI Phantom Copter  |		Farben schwarz, gelb, grau  |		Material	PP

internal dimensions 18.7 x 13.8 x 7.9 inch  |  external dimensions	
20.1 x 16.5 x 8.5 inch  | 	volume	32.6 l  |  weight	4.0 kg
configuration	foam insert for DJI Phantom Copter  |  colors black, 
yellow, grey  |		material PP

ARTIKEL  |  itEmS
type 6000 black Copter DJI              
type 6000 yellow Copter DJI 
type 6000 grey Copter DJI  

  

type 6000 includes a prefabricated 

foam insert for your DJI Copter. It 

offers enough space for your copter 

along with the necessary accesso-

ries, such as a 7 inch FPV monitor, 

a remote control and a GoPro 

camera. While using type 6000 the 

props have to be removed.

* DJI Phantom Copter and accessories are 
not included in the delivery. 

type 6000 DJI enthält einen 

vorgefertigten Schaumstoffeinsatz 

für deinen DJI Copter. Der Einsatz 

bietet ausreichend Platz für deinen 

Copter samt dem benötigten 

Zubehör, wie z.B. einem 7 Zoll FPV 

Monitor, einer Fernbedienung und 

einer GoPro Kamera. Beim type 

6000 DJI müssen die Propeller des 

Copters abmontiert werden. 

* DJI Phantom Copter und Zubehör sind nicht 
im Lieferumfang enthalten. 

type 6700 DJI provides a prefabricated 

foam insert for your DJI Copter. It 

offers enough space for your copter 

along with the necessary accessories, 

such as a 7 inch FPV monitor, a 

remote control and a GoPro camera. 

While using type 6700 the props do 

not have to be removed. Thanks to its 

telescopic handle and the smooth-

running wheels the transport of your 

DJI Phantom Copter is easy!

* DJI Phantom Copter and accessories are 
not included in the delivery. 

type 6700 DJI enthält einen 

vorgefertigten Schaumstoffeinsatz 

für deinen DJI Copter. Er bietet 

ausreichend Platz für deinen Copter 

samt dem benötigten Zubehör, wie 

z.B. einem 7 Zoll FPV Monitor, einer 

Fernbedienung und einer GoPro 

Kamera. Beim type 6700 DJI müssen 

die Propeller nicht entfernt werden. 

Dank seines Teleskopgriffs und den 

leicht laufenden Rollen wird der 

Transport deines DJI Phantom Copters 

denkbar einfach!

* DJI Phantom Copter und Zubehör sind nicht 
im Lieferumfang enthalten. 

6700/DJI

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	535 x 360 x 225 mm  | 	Außenmaße	610 x 430 x 265 mm  	
Volumen	42,8 l  |		Gewicht	6,8 kg  |  Ausstattung	Schaumstoffeinsatz 
für DJI Phantom Copter  | 	Farben	schwarz, grau  | 	Material	PP 

internal dimensions 21.1 x 14.2 x 8.9 inch  |  external dimensions 
24.0 x 16.9 x 10.4 inch  | 	volume	42.8 l  | 	weight	6.8 kg 
configuration	foam insert for DJI Phantom Copter  | 	colors	black, grey  
material	PP 

ARTIKEL		|		itEmS
type 6700 black Copter DJI        
type 6700 grey Copter DJI  
     

6000/3DR SOLO

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	475 x 350 x 200 mm  | 	Außenmaße	510 x 420 x 215 mm  
Volumen	32,6 l  |		Gewicht	4,0 kg  |  Ausstattung	Schaumstoffeinsatz 
für 3DR SOLO Drohne  |		Farben schwarz, gelb, grau  |		Material	PP

internal dimensions 18.7 x 13.8 x 7.9 inch  |  external dimensions	
20.1 x 16.5 x 8.5 inch  | 	volume	32.6 l  |  weight	4.0 kg
configuration	foam insert for 3DR SOLO Drone  |  colors black, yellow, 
grey  |		material PP

ARTIKEL  |  itEmS
type 6000 black 3DR SOLO              
type 6000 yellow 3DR SOLO 
type 6000 grey 3DR SOLO  

  

type 6000 3DR SOLO includes a 

prefabricated foam insert for your 

3DR SOLO drone. It offers enough 

space for your copter along with 

the necessary accessories, such 

as batteries, a remote control 

and a GoPro camera. While using 

type 6000 the props have to be 

removed.

* 3DR SOLO and accessories are not 
included in the delivery. 

type 6000 3DR SOLO enthält einen 

vorgefertigten Schaumstoffeinsatz 

für deine 3DR SOLO Drohne. Der 

Einsatz bietet ausreichend Platz für 

die Drohne samt dem benötigten 

Zubehör, wie z.B. Ersatzakkus, einer 

Fernsteuerung und einer GoPro 

Kamera. Beim type 6000 3DR 

SOLO müssen die Propeller der 

Drohne abmontiert werden. 

* 3DR SOLO Drohne und Zubehör sind nicht 
im Lieferumfang enthalten. 

type 6700 3DR SOLO provides a 

prefabricated foam insert for your 

3DR SOLO drone. It offers enough 

space for your copter along with 

the necessary accessories, such as 

additional batteries, a remote control 

and a GoPro camera. While using type 

6700 3DR SOLO the props have to 

be removed. Thanks to its telescopic 

handle and the smooth-running wheels 

the transport of your  drone is easy!

* 3DR SOLO and accessories are not 
included in the delivery. 

type 6700 3DR SOLO enthält einen 

vorgefertigten Schaumstoffeinsatz für 

deine 3DR SOLO Drohne. Er bietet 

ausreichend Platz für deinen Copter 

samt dem benötigten Zubehör, wie 

z.B. Ersatzakkus, einer Fernsteuerung 

und einer GoPro Kamera. Beim 

type 6700 3DR SOLO müssen die 

Propeller entfernt werden. Dank seines 

Teleskopgriffs und den leicht laufenden 

Rollen wird der Transport deiner 

Drohne denkbar einfach!

* 3DR SOLO und Zubehör sind nicht im 
Lieferumfang enthalten. 

6700/3DR SOLO

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	535 x 360 x 225 mm  | 	Außenmaße	610 x 430 x 265 mm  	
Volumen	42,8 l  |		Gewicht	6,8 kg  |  Ausstattung	Schaumstoffeinsatz 
für 3DR SOLO Drohne  | 	Farben	schwarz, grau  | 	Material	PP 

internal dimensions 21.1 x 14.2 x 8.9 inch  |  external dimensions 
24.0 x 16.9 x 10.4 inch  | 	volume	42.8 l  | 	weight	6.8 kg 
configuration	foam insert for 3DR SOLO Drone   | 	colors	black, grey  
material	PP 

ARTIKEL 	|	 itEmS
type 6700 black 3DR SOLO        
type 6700 grey 3DR SOLO 
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Einbaurahmen  |  panel frame (pf)

Deckeltasche  |  lid pocket (lp) Netztasche  |  mesh Bag (mB)

20

ZUbEHÖR
ACCESSoriES

• the panel frame mounting  
 system offers an easy  
 solution for the installation  
 of control switchboards or  
 any mounting need 
• available for type 1000-6000

• lid pocket to hold documents,   
 operation manuals etc. 
• detachable with Velcro
• available for type 1000 - 6000

• lid pocket made from mesh  
 material to hold smaller  
 items and accessories 
• simple mounting in the lid 
• available for type 1000,  
 2000, 3000, 4000, 5000,  
 5500, 6000 and 6700

• der Einbaurahmen bietet eine   
 einfache Lösung zum Einbau   
 von z.B. Schalttafeln
• Verfügbar für type 1000-6000

• Deckeltasche aus Mesh zur   
 Aufbewahrung von 
 Kleinteilen 
• einfache Befestigung im Deckel 
• Verfügbar für type 1000, 2000,   
 3000, 4000, 5000, 5500, 6000   
 und 6700

• Deckelatsche zur    
 Aufbewahrung von 
 Dokumenten 
• Befestigung mittels Klett
• Verfügbar für type 1000 - 6000

Neben den Standardausstattungen leer, SI und RPD bieten wir 
Ihnen noch weiteres Zubehör für unsere outdoor.cases an. Mit 
Tragesystemen, verschiedene Deckeltaschen und Einbaurahmen 
ist alles dabei, um Ihren Inhalt optimal zu schützen und zu 
transportieren. 

In addition to standard amenities like empty, SI and RPD, we also 
offer further accessories for our outdoor.cases. Carrying systems, 
lid pockets and panel mounting frames - everything to protect and 
transport your contents optimally. 

Schultergurt  |  Shoulder Strap (CS)

Aushängescharnier  |  detacheable hinge Wandhalterung |  wall mount

Rucksacksystem  |  Backpack-System (BpS)
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• sturdy, weather resistant,   
 comfortable shoulder strap 
• available for type 500, 1000,   
 2000, 3000, 4000, 5000, 
 6000, 6500

• the detacheable hinge allows   
 the complete removal of the lid 

• available for type 3000-6800

• the wall mount allows the   
 attachement of the case to the  
 wall 
• available for type 3000, 4000,   
 5000, 6000

• sturdy, weather resistant,   
 comfortable backpack-system   
 to make carrying your   
 outdoor.case easy
• available for type 5000-6000

• robustes, wetterfestes   
 Rucksacksystem um das 
 Tragen des outdoor.cases zu   
 erleichtern
• Verfügbar für type 5000 - 6000

• robuster, wetterfester   
 Schultergurt, der das Tragen   
 des outdoor.cases erleichtert 
• Verfügbar für type 500, 1000,   
 2000, 3000, 4000, 5000, 6000,  
 6500

• das Aushängescharnier   
 ermöglicht das komplette   
 Abnehmen des Deckels 
• Verfügbar für type 3000 - 6800

• die Wandhalterung ermöglicht   
 die Befestigung des Koffers an   
 einer Wand
• Verfügbar für type 3000, 4000,   
 5000, 6000



Ihr Unternehmen hat einen eigenen Charakter der sich in Ihrer 
Corporate Identity wiederfindet. Ein einheitlicher Markenauftritt 
zur Positionierung gegenüber dem Wettbewerb ist heutzutage 
unumgänglich. Aus diesem Grund bieten wir verschiedene 
Individualisierungsmöglichkeiten für unsere outdoor.cases an. 
Gern bringen wir Ihr Firmenlogo auf die Schalen des Koffers 
auf oder stellen den Koffer direkt in Ihrer Firmenfarbe her. Um 
Ihren Inhalt optimal zu schützen bieten wir Ihnen außerdem 
maßgeschneiderte Konturteile (z.B. aus Hartschaum) an. 

Your company has its own character which you can see in your 
corporate identity. A consistent brand identity is essential for 
positioning against the competition nowadays. 
For this reason, we offer a variety of customization options for our 
outdoor.cases. We are happy to bring your company logo on the 
shells of the case or provide the case in your company colors. 
To protect your content optimally, we also offer tailor-made foam 
inlays (eg made of hard foam).

22

INDIvIDUALISIERUNgSMÖgLIcHKEITEN 
CuStomizAtion SolutionS

Konturteil  |  individual foam inlay 

Firmenlabel  |  individual label Firmenfarben  |  Special Colors

• besides the standards we  
 can also offer you  
 customized foam inlays  
 adapted to your needs 

• we can also offer you our  
 cases in your individual  
 brand color or any color  
 you wish. We only need  
 the Pantone-Number of  
 your company color.  

• we can also offer our 
 outdoor.cases displaying  
 your own company brand  
 or logo

• Neben den Standardlösungen   
 (leer, SI, RPD) bieten wir auch
 maßgeschneiderte Konturteile   
 (z.B. aus Hartschaum) an. 

• gerne liefern wir Ihnen   
 unsere outdoor.cases in Ihrer    
 gewünschten Farbe. Dafür   
 benötigen wir lediglich die   
 Pantone-Nummer ihrer 
 Firmen-Farbe. 

• gerne liefern wir Ihnen unsere   
 outdoor.cases mit Ihrem   
 Firmenlogo
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OUTDOOR.CASES in pEru
outdoor.CASES in pEru

Für „Out Of The Shadow“, ein Portrait über die wohl coolste Downhill-Gang der 
Anden, war es uns wichtig, in einem kleinen, unauffälligen und flexiblen Team zu 
drehen. Wir wollten berührende Bilder echt und nah am Menschen einfangen, 
ohne auf den filmischen Look und Qualität im Bild verzichten zu müssen. 
Wir zeigen vier Jungs bei ihrer Leidenschaft, dem Downhill-Mountatinbiken. 
Das Downhillfahren steht in Peru in einem klaren Kontrast zu dem traditionellen 
Leben und erntet so manche verwunderte Blicke.
Wir entschieden uns für die ARRI Amira, die kleine „Schwester“ der klassischen 
Spielfilm-Kamera, der Arri Alexa (ca. 80% aller Kinofilme werden darauf gedreht). 
Außerdem im Gepäck hatten wir die Zeiss Compact Zooms, hochwertige 
Cinema-Optiken in kompakter Bauweise.

Das Filmequipment inklusive allem Zubehör mussten wir immer bei uns haben, 
um schnell reagieren zu können und ohne Verzögerungen drehen zu können.
So haben wir ein Case benötigt, in dem wir die teure Technik ohne große 
Risiko in diesem schweren Terrain transportieren konnten. Schließlich waren 
wir meist zu Fuß unterwegs und das zwischen 2700 und 4800 Meter über dem 
Meeresspiegel.
Unsere Wahl viel auf das B&W outdoor.case - type 6000 mit Rucksacksystem 
(BPS). So war die Technik wasser- und stoßfest geschützt und wir konnten den 
Koffer bequem auf dem Rücken tragen.
Für uns eine perfekte Lösung!

-  Josua Stäbler, Filmfabrik Schwaben
   www.filmfabrik-schwaben.de
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TOUgH.CASES

JET 3000

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	330 x 235 x 150 mm  | 	Außenmaße	365 x 295 x 170 mm  
Volumen	11,7 l  |		Gewicht	2,6 kg  |  Ausstattung	Werkzeugtafeln mit 
elastischen Werkzeughalteschlaufen  |		Farbe schwarz  |		Material	PP

internal dimensions 13.0 x 9.3 x 5.9 inch  |  external dimensions	
14.4 x 11.6 x 6.7 inch  | 	volume	11,7 l  |  weight	2,6 kg
configuration	tool boards with elastic tool loops  |  color black
material PP

ARTIKEL - NR.  |  itEm no.
117.16/L JET 3000              

 

  

outdoor.case type 3000 for your 

tools - A tool case for the tough 

guys!

Inside the case you have tool 

boards with elastic tool loops for 

your tools. The bottom tray can 

be individually adjusted using the 

patented aluminum divider system.

* The tools shown are not included in the 
delivery. 

outdoor.case type 3000 für dein 

Werkzeug - Ein Werkzeugkoffer für 

die ganz harten Jungs! 

Im inneren des Koffer befinden sich 

Werkzeugtafeln mit elastischen 

Werkzeughalteschlaufen für dein 

Werkzeug. Die Bodenschale ist 

individuell anpassbar durch das 

patentierte Alu-Trennsteg-System. 

* Das abgebildete Werkzeug ist nicht im 
Lieferumfang enthalten.  

outdoor.case type 5000 for your 

tools - A tool case for the tough 

guys!

Inside the case you have tool 

boards wiht elastic tool loops for 

your tools. The bottom tray can 

be individually adjusted using the 

patented aluminium divider system. 

* The tool shown are not inlcuded in the 
delivery. 

outdoor.case type 5000 für dein 

Werkzeug - Ein Werkzeugkoffer für 

die ganz harten Jungs!

Im Inneren des Koffers befinden 

sind Werkzeugtafeln mit 

Werkzeugtaschen und elastischen 

Werkzeughalteschlaufen für dein 

Werkzeug. Die Bodenschale ist 

individuell anpassbar durch das 

patentierte Alu-Trennsteg-System. 

* Das abgebildete Werkzeug ist nicht im 
Lieferumfang enthalten. 

JET 5000 

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	430 x 300 x 170 mm  | 	Außenmaße	470 x 365 x 190 mm  	
Volumen	22,1 l  |		Gewicht	4,7 kg  |  Ausstattung	Werkzeugtafeln mit 
elastischen Werkzeughalteschlaufen und Werkzeugtaschen
Farbe	schwarz  | 	Material	PP 

internal dimensions 16.9 x 11.8 x 6.7 inch  |  external dimensions 
18.5 x 14.4 x 7.5 inch  | 	volume	22,1 l  | 	weight	4,7 kg 
configuration	tool boards with elastic tool loops and tool pockets
color	black  |  material	PP 

ARTIKEL - NR.		|		itEm no.
117.17/P JET 5000 
     

JET 6000

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	475 x 350 x 200 mm  | 	Außenmaße	510 x 420 x 215 mm  
Volumen	32,6 l  |		Gewicht	6,4 kg  |  Ausstattung	Werkzeugtafeln mit 
elastischen Werkzeughalteschlaufen und Werkzeugtaschen
Farbe schwarz  |		Material	PP

internal dimensions 18.7 x 13.8 x 7.9 inch  |  external dimensions	
20.1 x 16.5 x 8.5 inch  | 	volume	32.6 l  |  weight	6.4 kg
configuration	tool boards with elastic tool loops and tool pockets
color black  |		material PP

ARTIKEL - NR.  |  itEm no.
117.18/P  JET 6000  

  

outdoor.case type 6000 for your 

tools - a tool case for really tough 

guys!

The case is, like all outdoor.cases, 

extremely robust and shock-resistant 

and also dust- and waterproof. 

Inside the case you have tool pockets 

and elastic tool loops for your tools. 

The bottom tray can be individually 

adjusted by a patented aluminium 

divider system. 

* The tools shown are not included in the 
delivery. 

outdoor.case type 6000 für dein 

Werkzeug - Ein Werkzeugkoffer für 

die ganz harten Jungs! 

Der Koffer ist, wie alle outdoor.cases, 

extrem robust und schlagfest und 

zudem staub- und wasserdicht. 

Im Inneren befinden 

sich Werkzeugtafeln mit 

Werkzeugtaschen und elastischen 

Werkzeughalteschlaufen für dein 

Werkzeug. Die Bodenschale ist 

individuell anpassbar durch ein 

patentiertes Alu-Trennsteg-System. 

* Das abgebildete Werkzeug ist nicht im 
Lieferumfang enthalten.  

outdoor.case type 6700 for your tools 
- a tool case for really tough guys!
The case is, like all outdoor.cases, 
extremely robust and shock resistant 
and also dust- and waterproof. Inside 
the case you have tool pockets and 
elastic loops for your tools. The bottom 
tray can be individually adjusted by a 
patented aluminium divider system. 
In addtion this case has two free 
running wheels and a telescopic 
handle - so even if the case is loaded 
with heavy tools it can be transported 
comfortably. 

* The tools shown are not included in the 
delivery. 

outdoor.case type 6700 für dein 
Werkzeug - ein Werkzeugkoffer für die 
ganz harten Jungs!
Der Koffer ist, wie alle 
outdoor.cases, extrem robust und 
schlagfest, außerdem staub- und 
wasserdicht. Im Inneren befinden sich 
Werkzeugtafeln mit Werkzeugtaschen 
und elastischen Werkzeughalteschlaufen. 
Die Bodenschale ist individuell anpassbar 
durch ein patentiertes Alu-Trennsteg-
System. Zusätzlich hat dieser Koffer 
zwei leichtlaufende Rollen und einen 
Teleskopgriff, sodass der Koffer selbst 
voll beladen noch komfortabel zu 
transportieren ist. 
* Das abgebildete Werkzeug ist nicht im 
Lieferumfang enthalten.  

JUMbO 6700

MERKMALE  |  fEAturES

SPEZIFIKATIONEN  |  SpECifiCAtionS

Innenmaße	535 x 360 x 225 mm  | 	Außenmaße	610 x 430 x 265 mm  	
Volumen	42,8 l  |		Gewicht	9,8 kg  |  Ausstattung	Werkzeugtafeln mit 
elastischen Werkzeughalteschlaufen und Werkzeugtaschen
Farbe	schwarz  | 	Material	PP 

internal dimensions 21.1 x 14.2 x 8.9 inch  |  external dimensions 
24.0 x 16.9 x 10.4 inch  | 	volume	42.8 l  | 	weight	9.8 kg 
configuration	tool boards with elastic tool loops and tool pockets
colors	black  |  material	PP 

ARTIKEL - NR. 	|		itEm no.
117.19/P JUMBO 6700
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b&W WELTWEIT
B&w worldwidE

DEUTScHLAND | GErmAnY
B&W International GmbH 
Junkendiek 5
49479 Ibbenbüren

vEREINIgTES KÖNIgREIcH | unitEd KinGdom
B&W International UK

FRANKREIcH | frAnCE
B&W International France

SPANIEN | SpAin
B&W Maletas Industriales S.L.
C/de la Ciencia 8
ES-008840 Viladecans (BCN)

NORD AMERIKA | nortH AmEriCA
B&W North America 
12200 Farmington Rd.
Livonia, MI 48150 (USA)

cHINA | CHinA
B&W Jiaxing Co., LTD.
No.5 Building, Chunyuan Road
Nanhu Economic Zone
CN - Jiaxing 314000, Zhejiang

Fon    +49 5451 89 46 - 0
Fax    +49 5451 89 46 444
info@b-w-international.com

Fon     +44 7889 87 02 73

nash.ramzan@b-w-international.com

Fon     +33 06 07 67 47 99

cyril.doireau@b-w-international.com

Fon +34 93 647 64 84
Fax     +34 93 647 64 83
comercial@kitther.com

Fon    +1 734 7 44 55 66
Fax     +1 734 7 44 55 68
contact@b-w-international.com

Fon     +86 573 8269 3528
Fax     +86 573 8269 3530
info@b-w-international.com.cn
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B&W International GmbH  |  OUTDOOR.CASES  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  info @ b-w-international.com 
 
www. b-w-international.com   |  www.facebook.com/BWoutdoorcases


