
 Nakatanenga ist auf Zubehör für 
Offroad-Fahrzeuge spezialisiert, 

hat aber auch Taschen und MOLLE-
Zubehör im Programm. Vor rund zwei 
Jahren kam der Tactical Messenger Bag 
auf den Markt. Er wurde von Delta Bags 
in Deutschland nach US-amerikani-
schen Militärstandards aus reißfestem 
Polyamid 6.6 gefertigt. Durch die hoch-
wertige Verarbeitung punktete die Ta-
sche bei den Kunden, aber es kamen 
auch Verbesserungsvorschläge von den 
Kunden. Nakatanenga hat das Feedback 
ernst genommen und mit der zweiten 
Version viele Anregungen umgesetzt. 

Die zweite Generation des Messenger 
Bags ist wieder aus robustem Nylon ge-
fertigt, das nun zum Wetterschutz mit 
Polyurethan beschichtet wird. Zudem 
hat man sich das „Gray Man“-Prinzip zu 
Herzen genommen und eine für urbane 
Umgebungen sehr unauffällige Farbe 
gewählt. Im Gegensatz zu Schwarz, Co-
yote oder Oliv wirkt die Tasche durch 
den Grauton und die Khaki-Applikatio-
nen optisch nicht militärisch – es sei 
denn, man bringt auf der Klettfläche 
noch tactische Patches an. 

Auf der Frontklappe des Messenger 
Bags befindet sich ein Reißverschluss-
Fach, das nochmal in ein großes Fach 

Für die zweite Generation seines Tactical Messenger Bags 
hat Nakatanenga konstruktives Feedback ausgewertet und 

zahlreiche Verbesserungen umgesetzt. 

EVERY DAY BAG
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Oben: Der Hüftgurt ist abnehmbar und mit Laser-Cut-MOLLE ausgestattet 
– man kann ihn mit Pouches erweitern und auch allein tragen. 
Links: Das Hauptfach des Messenger Bags bietet jede Menge Stauraum.

und drei kleine Fächer unterteilt ist. 
Hier sind Handy oder ein Notizblock 
schnell griffbereit, ohne das Hauptfach 
öffnen zu müssen. Seitlich finden sich 
zwei schön große Fächer für Trink-
flaschen – bei der ersten Genera tion 
musste man die Flaschentasche noch 
zukaufen. Die Möglichkeit, seitlich zu-

sätzliche Taschen anzubringen, ist ge-
blieben: Dafür gibt es MOLLE-Schlaufen 
– nun aus Laser-Cut-MOLLE, was das 
Gewicht der Tasche reduziert.

Ebenfalls geblieben ist die Auftei-
lung der beiden vorne aufgesetzten Ta-
schen. Eine ist unterteilt und verfügt 
über Gummischlaufen für Stifte, Ta-

Bildunterschrift Fugitibus a 
volupta tinctur, te corehende 
acon evenitinus as deribus nobit, 
aut ququist, quas 
acepudit esti utet.

Mit dabei: Ein Junk Bag für 
Kleinteile, die auch in die

Vordertaschen passt, sowie 
ein einklettbarer Organizer 
für Stifte und Dokumente.
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schenlampe oder Messer, die andere 
bleibt ohne Unterteilung. Im großen 
Hauptfach finden sich seitlich zwei 
Mesh-Fächer. In das eine passt ebenfalls 
eine Trinkflasche, das andere hat eine 
gute Größe für ein Brillen-Etui. Auch 
das gab es schon beim Vorgänger. 

Neu im Inneren der Tasche sind ein 
großes Mesh-Fach vorne mit Reißver-
schluss über die ganze Breite und zwei 
kleine Mesh-Fächer hinten, vor einem 
weiteren Reißverschlussfach, das eben-
falls über die gesamte Breite reicht. Die 
Rückseite dieses Fachs bildet gleichzei-
tig die Polsterung für das ganz hinten 
befindliche Laptop-Fach, das Notebooks 

DATEN
Material 100% Nylon, PU-beschichtet
Maße (BxHxT) 36,0 x 30,0 x 20,0 cm
Gewicht ca. 1,5 kg
Mit dabei 2 Hüftgurte, abklettbarer  
 Organizer, Junkbag
Preis EUR 139,-
Hersteller nakatanenga.de
Testexemplar von nakatanenga.de

FAZIT
 großes Innenfach
  gepolstertes Laptop-Fach mit ausreichen-
der Größe
  innen und außen zahlreiche Fächer für 
Trinkflaschen, Zubehör und Kleinkram
 robustes Material, gute Verarbeitung
 gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
 Schulterpolster nicht abnehmbar

oder Ta blets bis zu einer Größe von 15 
Zoll aufnimmt.

Im Lieferumfang der Tasche befin-
den sich zwei verschieden breite Hüft-
gurte: ein schmaler Gurt und ein breite-
rer, gepolsterter Gurt mit Laser-Cut-
MOLLE-System an den Seiten. Außer-
dem sind noch ein abklettbarer Organi-
zer für Stifte und Dokumente dabei, der 
sich innen an der vorderen Mesh-Tasche 
ankletten lässt, zusätzlich noch ein so-
genannter Junkbag für Kleinteile, der in 
die vordere Aufsatztasche ohne Unter-
teilung passt.

Am Schulterriemen ist ein ver-
schiebbares Schulterpolster angebracht, 
das sich jedoch nicht abnehmen lässt. 
Das ist eigentlich der einzige Nachteil: 
Wenn man die Tasche nur schnell über 
die Schulter wirft und den Riemen nicht 
zusätzlich über den Kopf legt, sitzt das 

ergonomisch geformte Polster falsch 
herum, und die Tasche rutscht 
schnell von der Schulter. Eine Lö-
sung ist, das Polster einfach nach 
unten an die Seite zu schieben. Ein 
großer Vorteil gegenüber der ersten 

Generation ist der Preis: Mit 139 Euro ist 
der Messenger Bag Gen. 2 günstiger ge-
worden. Für die gelieferte Qualität, das 
Zubehör und die Vielseitigkeit der Ta-
sche geht der Preis mehr als in Ordnung.
Text & Fotos: Michael Scheler

Dezente Optik: Durch den Farb-Mix aus Grau und Khaki fällt der Messenger Bag in urbaner Umgebung wirklich kaum auf.
Das Deckelfach ist mit weiteren Fächern unterteilt und bietet Platz für Smartphone, Notizblöcke und mehr.
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